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ben      3  unb  5  beö  iHeicf)ögefc{$eß  oom  1.  3uli  1«99 

wegen  Kcrioenbung  oon  Mitteln  beö  iHeidjo^noalioen* 
45 

565 

16.  Cftober. Söefanntmadmng,  betreffenb  bie  (Einleitung  eines  Straf» 

uerfafjrenö  gegen  Seutjdje  wegen  einer  in  (Snglanb 

15 

569 

2*
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XII Uebevficfjt  be§  3<4rgcmgS  1899. 

bcr 

öeroiDnung  ffr. 

fcei 
(Seite. 

imh>. 

17.  Cftobcr. öcfanntmarfjung,  betreffenb  Slbbaltung  einer  aujjertcrmuv 

45 

568 

17.  Dttobcr. Ükrorbnung,  betreffenb  bie  9lbänbetung  bcr  §§  3  unb  4 

ber  Safcung  beö  SBtttrcen^nftitutö  für  ̂ rcblger, 

Crganiftcn,  tfantorcu,  ftüftcr  unb  ̂ cljrcr  .... 

46 

571 

25.  Cttofor. 23cfanntmad)ung,  betreffenb  bie  3Ba^I  von  Vertretern 
bcr  Arbeitgeber  unb  ber  ̂ erfidjerten  im  Sereidje  ber 

46 

,-,72 

2S.  Cfiober. 9etanntma$ung,  betreffenb  bie  erfte  jurtftifd)c  Prüfung 49 

793 
4.  9ioucmbcr. 33efanntmadmng,  betreffenb  bic  Verleitjung  bcr  9ied)te 

einer  iuriftifdjen  ̂ erfon  an  bie  3.  SM.  üRorib'fc&e 
Stiftung  für  2Irme  ju  9iöbel  

49 

793 

8.  9coucmber. ikfannlmadjung,  betreffenb  bic  2Öaf)lorbnung  für  bie 

für  ben  Auöfdjufj  bei  ber  itoftdjerungöanftalt  SDJccf* 
49 779 

11.  9ioücmbcr. S'efnnntmadjung,  betreffenb  Scfiimmungen  über  bic  Gin* 
ridjtung  unb  pljrung  beö  Hdnfföiegifterö  für  Sinnen* 

50 

S02 

18.  ̂ oucmbcr. Sflefannlmadjung,  betreffenb  allgemeine  Slnicenbung  ber 
burd)  bie  Verorbnung  com  18.  SOlärj  b.  3-  megen 

beö  (Sjefdjäftßocrfebrö  ber  Örofjtjerjoglicfien  Seljörben 

50 

795 

]  Hooember. 33cfnnntmad)ung,  betreffenb  bic  ©eltung  ber  von  ber 

Sloniglid)   s}$reufjifd)cn    n'iffenfdiaftlidjcn  ̂ rüfungö* 
Äommiffion  auögeftelltcn  ̂ rüfungöjcugnifie  für  bao 

Mdy.amt  an  l)öbercn  Sdjulcn  im  tjicfigen  @ro&t)er50gt()um 50 819 

14.  9tot>ctnber. 3ufo{j=$krorbmmg  jur  Vcrorbnung  oom  19.  3uni  1806, 
betreffenb  bic  Abgabe  ftarf  roirfenber  Arzneimittel, 

foinic  über  bic  Skldjaffcnbcit  unb  bic  Slejeidmung  ber 

Atjneigläfer  unb  ber  8tanbgcfä[jc  in  ben  Apotljcfen 51 

821 



Ucberfid)t  beS  3af)vgauc(§  1  SOI». 
XUI 

Saturn 
bei 

UfTDTtl  11 UL1Q  ft:. 

imL 

1').  'JiuL'cinbcr. 

1*.  s?toi'cmkr. 

28.  flooember. 

2.  iStjember. 

8.  ffeaember. 

15.  $f&ember. 

18.  £eiember. 

18.  SDejeinfor. 

18.  SDe&ember. 

19.  Xc^embtr. 

19.  g^ember. 

3nf)aü. 

Sefanntmadjung,  bctreffenb  bofl  3i"?rofttreten  befl  %rt.  I 
bcr  gkrorbnung  oom  9.  Remter  1899,  betreffenb 
bie  jflbänberung  unb  (Ergänzung  btr  %erorbnung  vom 

28.  sI1tai  1S7Q  uir  sJIuofüi)rung  ber  Strafproflefcorbnung 

33efanntmad)ung,  betreffenb  bcn  oon  bem  9tcid)flperfid)c« 

rungfiomtc  für  bie  ffifrre  1900  bifl  1902  fcflgefeflten 

^rämtciitarif  für  tue  '^or|"id)onnu]vani"la(t  bcr  Tiefbau; 
3Unufo^cnoficu'"dHift  ,=,u  Berlin  unb  bcr  ftamlnirflifrften 
jUnirteiPeffo-^crufo^eiunlcufdiaft  ju  fcambun]  .    .  . 

^ofanutmfld)unn,  beireffenb  gkflimmungen  über  bie  C!rin= 

ridj'.unn  unb  '("yüiiru     beo  3d)iifsrcaiiner&  für  5cc)"d)i'"fc 

^erürbuuru-j,  betreffenb  bie  %erfeftunn  rid)!erlid)er  Beamten 

m  bcn  ̂ u'jQian'D  

flcfanntmntftung,  betreffenb  bie  Stiftung  einer  flrieger» 
nEBiifc3lK5aD5  .  . 

ffefanntmndiung,  betreffenb  ̂ ienftweifung  für  bie 

3hntoo,erid)tc  a(o  >ö in t er  1  c fl » n q 6 ftette n     .    .    .    '.  '. 

ffiefanntmadjung,  betreffenb  bie  bei  ben  ©eridjten  uon 

jlmtGuiCiien  beuiivfcnben  Aufteilungen  unb  -lk-- 

fannlinadninflcii  acrid)tlid)er  ̂ crfüc\unflcn   .    .  .~. 

SBerorbnung  nur  3luflfüfrrung  ber  ©ebühjenorbnung  für 
:)icd)!onnirälte  

^erorbnung,  betreffenb  bie  ©ebübrenorbnung  für  Notare 

Cinfü()runfl3^erorbmmfl  sur  ©eriditofoftenorbming  ■  . 

£rmffel)lcr  4krid)iujunn,  ju  biefer  SSerorbnung    .    .  . 

%erorbnung,  betreffenb  bie  3uftänbiflfeit  ber  fcofftQQtg* 

nerieftte  in  %onnunbfd)oftö'  unb  sjW)Infei'nd)en    .  . 

gkftiimmmflen,  betreffenb  bie  fluünnbigfeit  ftäbti)~d)er 
^onnunb'djafto-  unb  Wüdilajjbeborben  Tür  ̂ anbeo- 
rjerrlidie  Subaltern«  unb  Untcrbcanite  

Bglt^lifljtljfl  cineo  Xriuifcliletfl  in  biefer  ̂ crorbnung  . 

M 

Ml 

51 

5Ü 

02 
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XIV 
Ucbcrfidjt  be§  gdjt&aitöS  1899. 

Statuta 
bcr 

JJcrarönuiig  etc. 

M 

»HL 

Seite. 

19.  SDejcmber. SBefanntmadmng,  bctreffcnb  bie  2lnlegung  ocn  Üttünbel* 
gelb  bei  inlänbifdjcn  öffentlichen  Sparraifen    .    .  . 

00 

973 

20.  ̂ cjember. 93efanntmad)ung,  betreffenb  bie  SXufftcöt  über  bäuerliche 
59 970 

21.  2>ejcmber. Skfanntmadjung,  betreffenb  ben  $echtöliülfeuerrel)r  mit 

G3 

1032 

22.  SDejember. SHerorbnung,  betreftenb  bie  Aufhebung  ber  Verpflichtung 
jur  Seftellung  oon  Ttenitfauttoncn  

60 

'.i7  l 

22.  SVjembcr. 

6t 

975 

22.  fcejcmber. ^erorbnung,  betreffenb  bie  ©rljcbung  einer  ©rbfdjaftö^ 
02 

1  AAR 
1005 

22.  £cjcmber. Verorbnung,  betreffenb  bie  Grfjebung  einer  gibcifomrmk 

AB 

02 

i  AAn 
1029 

22.  2>ejember. Sterorbnung,  betreffenb  bie  SUerjinfung  hinterlegten  ©elbefi 63 
1031 

22.  £ejcmbcr. Öefanntmochung,  betreffenb  bie  gütjrung  beß  ÜHejeptur* 
63 1032 

22.  STejember. SBerorbnung  lue  Sinßfüfjrung  beß  3Irtifelö  57  beß  Gin* 

fühumgögcfe&cß  jum  bürget  liehen  (^efefobud)  unb  bcS 
§  189  beö  ©efe&cö  über  bie  Angelegenheiten  ber 

freiwilligen  Weridjtobarfeit  uom  17.  2)toi  1898  .  . 64 
1037 

23.  'Tcjomkr. ^cfcinntmadnmg,  beireffenb  Slußfüfjrun.i  ber  ̂ öorfd>riflcn 

im  §  04,  9ibf.  2  unb  6  beö  SnDCtlibenücrficherungß* 

03 

1033 
# 

28.  ̂ cjcniber. ^efanntmcidjunii,  betreffenb  Formulare  sur  Gr(eid)terung 

beß  (53cfd;äftobctricbeö  in  iöilbfcfjabenofoc^cn  .  . 03 
1034 
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Dom  3al)rc  1899. 

Afabemifdjc  ©rabe,  Giroerb  berfelben  an  rctcböauslänbifdjcn  Untoerfttätcn,  No.  2,  3.  3. 

Allobif  itation  beö  Scfjngutö  53  ü  1 1  c  1  f  oiu  Amts  93ufoio  No.  35,  3.  465;  beö  Sefjngutö 

^oönftorf  Amlö  Neuralen  No.  35,  3.  400;  befi  Seljngutö  flahjenberg  Amts 

9flecflenburg  No.  42,  3.  534;  beö  2cf)ngutö  Alt«  Sabinerin  c.  p.  Amtö  ̂ lau 

No.  43,  3.  541;  beö  l'efjngutö  ̂ ürgenöljof  Amtö  $fall  No.  43,  S.  542. 
Apotfjefen,  ftüljrung  beö  iRcscpturbudjeö  No.  63,  3.  1032. 

Arbeiterfdjufe,  SWdjäftigung  oon  Arbeiterinnen  unb  jugenblidjen  Arbeitern  in  3^0^^«" 
No.  11,  3.  47. 

Arjneitnittel,  3l|fa&!23erorbnung  Äur  ̂ erorbmmg  uom  10.  %uni  1896,  betreffenb  bie 
Abgabe  ftarf  roirfenber  Arjnetmittel  u.  f.  ro.  No.  51,  3.  822. 

Auslieferung  oon  nad)  ben  TOeberlanbcn  geflücrjtcten  ̂ Jerfoncn,  uorläufige  geftnabme  ber* 
felben  No.  36,  3.  473. 

33. 
Öaupolijeüidje  SBorfc^riften  für  baö  Somanium,  Acnberung  ber  ̂ crorbnung  oom  3.  3a* 

nuar  1876  No.  2,  3.  4. 

3Hcnenfeud)en=Abgabe,  Auöfcfiretbung  berfelben  für  baö  Saljr  1899  No.  3,  3.  7; 
©rbebung  biefer  Abgabe  No.  3,  3.  8. 

Sienen,  3"fa&  i"        33orfcftriftcn  oom  20.  Sunt  1896  jur  SWämpfung  ber  ftaulbrut 
unter  ben  Lienen  No.  5,  3.  18. 

©ürgerlidjeö  ©efefobud),    Sßerorbnung  jur   Ausführung   befielben  No.  13,  8.  37; 
33ertd)tigung  oon  $rucffcl)lcrn  No.  28,  3.  397. 
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Gb^uffeeroörter^JJenfionöfaffe,  3afetmg  berfelben  No.  6,  3.  19. 

Gtoilprojefsorbnung,  Sterorbnung  jur  Sluflfüljrung  berfelben  No.  20,  3.  263. 

2>. 
Sienftfautionen,  9lufl)cbung  her  iterpflidjtung  jur  Verteilung  beiiclbeti  No.  60,  S.  971. 

©omanial'flapitalfonbß,  Uebergang  Der  ßaffengcfdjäfte  beflelbcn  auf  bie  (SJroj&erjoglidjc 
Hentern  in  Sdjrocrin  No.  48,  S.  542. 

©ifcnbaljnen,  polijetlidje  s#orid)riften  für  bie  '-öenufeung  ber  (SHciSuerbinbungen  jroifdjcn 
bem  3e"tralba()nf)ofc  ju  JHoftocf  nad)  betn  Stranbe  unb  uon  bo  über  ben  Straub 

unb  btc  ©rubenftra&e  nad)  bem  grtebrid)  granj-33al)nl)ofe  No.  27,  3.  379. 

©ifenbabnoertualtung,  ̂ enrtonöücrljältnin'c  ber  in  ber  ©roftöerjogtidjen  ßifenbaljnöerrealtung angepeilten  Beamten  unb  itjrcr  Hinterbliebenen  No.  27,  3.  361. 

erbfdjaftflfteuer  No.  62,  3.  1005. 

3r. 

geuerlöfeh>efcn  im  Somanium,  ©rgänjung  unb  9lbänberung  ber  ̂ erorbnung  vom  4.  «Dlärj 
1878,  No.  1,  3.  2. 

gibeifomtniffe,  bäuerliche,  9luf|ld)t  über  biefclben  No.  59,  3.  970. 

fttbeifommi&fteucr  No.  02,  3.  1029. 

^rciiuilligc  ©eridjtöbarfeit,  Skrorbnung  jur  Sluofufjrung  bcö  ©efcfccö  über  bie  3tnge= 
legenljeiten  ber  freiwilligen  ©eridjtöbarfcit  No.  18,  8.  227. 

©efdjäftfioerfeljr  ber  ©rofeljcrjoglidjen  33el)örben,  sl*ereinfadjung  befielben  No.  10,  S.  41. 
Allgemeine  Slmuenbung  ber  in  ber  $erorbnung  uorn  18.  SJlärj  1899  enthaltenen 

SHorfdjriften  No.  50,  3.  795. 

 ,  jimfd)«n  ben  bieftfeitigen  ©exidjten  unb  ben  öfterreid)ifd)cn  ̂ atentbeb,örben  No.  32,  3. 415. 
 ,  5ttufd)en  ben  eintjeimifdjen  ©eridjtcn  unb  bem  ©erid)t  in  Äiautfdjou,  foroie  ben 

si)carinegerid)ten  im  Stuölanbc  No.  39,  ©.  505. 
©eriebtsfoftenorbnung,  ©infüfyrungsorbnung  No.  58,  3.  917.  $rutffebler?8crid)Ugung 

No.  63,  3.  1035. 

©erid)tflDolljieb,er,  ©erid)tfioolljieb,erorbnung  No.  48,  3.  675. 

 ,  ©efdjäftflanrceifung  No.  48,  S.  690. 

©cfinbeorbnung,  No.  25,  3.  323. 

 ,  Sluögabe  neuer  (^eftnbebienftbüd)er  No.  43,  3.  542. 

©efunbb,eitfipolijei,  Ginridjtung  unb  betrieb  ber  iHo&baarfpinnereien,  $aar=  unb  &ürftcn= 
5urid)tcrcien,  foioie  ber  dürften-  unb  ̂ infclmad)ereien  No.  42,  3.  535. 

©etreibe^urd)fd)nittfipreifc,  nad)  ivcldjcn  ber  ©clb  Äanon  her  grb;äd)tcr  u.  f.  ».  ju 

regultren  ift.    No.  4,  3.  13. 
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©etreibepreife,  roeldje  ber  öeredmung  ber  2anbeßfontribution  ju  ©runbe  ju  legen  ftnb 
No.  32,  S.  416. 

©rofctjerjoglidjeß  §auS,  befonbere  S3eftimmungen  für  bie  SOiitglteber  bes  ©ro§^erjogli4en 

Kaufes  in  Abweisung  oon  ben  bejügltd)en  ©eftimmungen  beß  iBürgerlidjen 

©efe&bucfjß  unb  ber  bamlt  jufammenl)ängenben  SReid^ßs  unb  Sanbeögcfe&e  No.  64, 
S.  1037. 

©runbbudjorbnung,   Sßerorbnung  jur   Außfüfyrung   berfelben  No.  14,  6.  173;  An^ 
orbnungen  jur  Außfüforung  berfelben  No.  15,  S.  191. 

©runbbudjroefen,  ©intragung  ber  fog.  budnmgßfreien  ©runbftücfe  in  baß  ©runbbud) 
No.  42,  S.  537. 

©üterredjtßregifter,  fielje  Siereinßregifter. 

$• 

$agel*    unb    geuerstBerfidjerungßgcfellfdjaft    ju    9Zeubranbenburg,  3ufQ6s 
beflimmungen  ju  ben  Sa&ungcn  berfelben  No.  29,  S.  401. 

§anbelßgefe|}bud),  iöerorbnung  jur  Außfütjrung  beffelben  No.  22,  S.  283. 
£anbelßregifter,  ßunridjtung  unb  ̂ üljrung  beffelben  No.  37,  S.  477. 
Hausnummern,  Anbringung  oon  &außnummern  in  ben  SDomanialbörfern  No.  11,  S.  45. 

fcinterlegungßorbnung  No.  23,  S.  291. 

fcinterlegungßroefen,    Sienftroeifung    für   bie    Amtsgerichte    als  ̂ interlegungSfteHen 
No.  54,  S.  843. 

 ,  SSerjinfung  Unterlegten  ©elbes  No.  63,  6.  1031. 
fcofftaatßgeridjte,  3uftanbigfeit  in  SBormunbfdjaftß*  unb  ?iad)(a§facf)en  No.  59,  S.  967 

3-
 

3noalibenoerficf)erungßgefefc,  Ausführung  ber  93orfdjriften  in  §  64,  Abf.  2  unb  6 
No.  63,  S.  1033. 

Srrenanftalten,  Abänberung  ber  Anlage  A  ber  Saßung  ber  SanbeS^rrenanftalten 
No.  9,  6.  37. 

3uriftifdje  HJerfonen,  SBerlcifjung  ber  5Rcd)te  berfelben  an  bie  „ftarl  SQJulf? Stiftung" 
No.  2,  S.  5;  an  bie  SBilljelm  oon  Saffertfdje  Stiftung  No.  3,  6.  9;  an  baß 

„Glifabetfj'^auS  unb  bie  Dr.  ©.  A.  Ruetemei)erfcf)e  Stiftung  jur  @rjief)ung 
armer  Söaifenfnaben"  No.  5,  S.  18;  an  bie  „£ouiß  unb  Cmma  2ßeilfd)e 

Stiftung"  No.  12,  S.  55;  bie  oon  2Hicfebefd)e  gamilienftiftung  de  1891 
No.  29,  S.  402;  an  bie  „Srbmüller  Jtommerjicnratb,  Carl  öoübrüggefdje 

Stiftung"  in  ©raboro  No.  32,  S.  417;  an  bie  „©rbmüüer  Garl  Mbrüggefdje 

Stiftung"  in  ©raboro  No.  32,  S.  417;  an  bie  Sur6manm9iiefren{}fcf)e  Stiftung 
ju  Stoftodf  No.  36,  S.  476;  an  bie  „©nmnaftaUStipenbiunv Stiftung"  in 
Sdnoerin  No.  42,  S.  533;  an  bie  „901.  3.  ÜHori&fdje  Stiftung  für  Arme  |U 

«Röbel"  No.  49,  S.  793. 
3uftijbeamte,  Sierfe&ung  ridjtetlidjer  ©eamten  in  ben  9iufjefianb  No.  52,  6.  839. 

ft. 
ÄonfurSorbnung,  JJerorbnung  jur  Ausfüb,ruug  berfelben  No.  21,  S.  279. 

5tontributionß*ebitt  für  bafi  3ab,r  SoljanniS  1899/1900  No.  7,  S.  29. 

arieger*Sereinß«u)lebaille,  Stiftung  berfelben  No.  53,  S.  841. 
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2. 
Sanbesoerein,  uTiecflenburgifdjer,  jur  Pflege  im  gelbe  oerrounbeter '  unb  erfranfter  Äriegcr, 

Beilegung  bcö  9lamen8  „UJlecflcnburgitcfjer  üonbeßoerein  oom  rotljen  Äreuj"  an 
benfclben  No.  12,  8.  55. 

Sanbefloermeffung,  $?erootlftänbignng  ber  Sanbcstriangulation  No.  39,  8.  506. 

Suftfdjiffcr,  Uebercinfommen  jirifdjcn  bem  Seutfdjcn  9Jeid>  unb  DefterrciaVUngarn  wegen 

ber  friftbatlonfahrten  ber  beiberfeitigen  8uf tf c^i ffer > C f ftjiere  :c.  über  bie  tfanbes* 

grenjen  Ijinaus  No.  27,  8.  380. 

uTiafdjinenbctrieb,  33ead)tung  ber  oorgefdjriebenen  ißorndjtflmafjregeln  No.  7,  8.  31. 

9ftajj  unb  ©eundrt,  93ert)ältnifj  beö  geftrid>enen  ;u  bem  gehäuften  Sanbeö*  (tHoftocfer) 
Steffel  für  iBeijen,  SRoggen  unb  ©erfte,  foroie  SRauminljalt  unb  ©eroidjt  beo 
legieren  No.  4,  8.  12  unb  No.  11,  8.  46. 

SDHütärsSlnroärter,  CSrunbfä&c  über  bie  iöcfefeung  ber  Subaltern*  unb  Unterbeomtenftellen 

bei  ben  £ommunalbct)örben  u.  f.  w.  mit  sHHlitär*9lntuärteru  No.  14,  ®.  545. 
SRolfcoro,  Sdjreibroeife  beä  SelmgutS  Wolßom  Slmtö  Staucnbagen  No.  5,  8.  18. 

91 

Notare,  ©ebüfjrenorbnung  No.  57,  8.  917. 

0. 
Orbcn  unb  G()renjeid)en,  2anbeöb,errlid)e .  Grlaubnifj  jur  Stillegung  auswärtiger  Crben 

unb  ©brenjeidicn  burd)  SJlctflcnburg-Sdjnierinidje  Staatsangehörige  No.  9,  8.  38. 
Cftfceftranb,  8d)u&  beffclbcn  longo  ber  gelbmarf  5ifd)fatcn  No.  40,  3.  510. 

?•
 

^erfonenftanbfigcfeß,  reoibirte  SBerorbnung  jur  3luofübrung  bejfelben  No.  47,  S.  581. 

 ,  Sienftooridjriften  für  bie  Slanbeobcomteu  No.  47,  S.  588.  öcricytigung  in  No.  60, 
S.  974. 

^Jferbemufterung,  Slbfjaltung  einer  aufjerterminlidjen  ̂ ferbemufterung  No.  45,  S.  568. 

sjtferbcjud)t,  3ufa&oerorbnung  jur  SBerorbnung  oom  16.  Januar  1895  jur  ̂ cförberung  ber 
ü&mDeopfcrbejudjt  No.  12,  S.  51. 

^oftporto,  Slocrfionirung  für  ben  Cbcrfirdjcnratf),  bie  Superintenbenturen,  bie  ̂ anb-  unb 
2lmtsgerid)tc  unb  bie  Staatöaniüaltfdjaft  No.  31,  6.  407. 

^oftfenbungen,  portopflichtiger  ©efdjäftflüerfeljr  jroifdien  ben  lüefjörbcn  unb  £ienftjicucn 
unter  einanber  unb  mit  ̂ rioatperfonen  No.  8,  ®.  35. 

Prüfungen,  juriftiid)e,  Slbctnberung  ber  N#erorbnungen  oom  21.  2lpril  1879  unb  oom 
2.  Februar  1866  No.  8,  8.  33;  ̂ iadnueiö  bcö  §örenö  einer  SSorlefung  über 

uJlecllenburgifd)cö  Staatüredjt  No.  49,  8.  793. 

 ,  in  ber  C$teUmbt)eit$r>fkge  auf  flauffal)rtcifd)iffcn  No.  30,  8.  405.  ikridjtigung  eine« 
^rurffeblcrö  No.  31,  8.  413. 

 ,  $rüfung6*Drbnung  für  bas  ifebjamt  an  beeren  8d)ulen  No.  41,  8.  513.  Geltung 

ber  oon  ber  ©roferjcrjogl.  s#rüfung6*Äommiffion  für  bafl  ficljramt  an  t)öt)eien 
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Spulen  ausgestellten  3cugniFfe   in  $reu&en,  fotoie  ber  oon  ber  ÄBniglidj 

$reufetf(f>en  nnffenfdjaftltdjen  ̂ rüfungß'Jlommiffion  außgefteHten  $rüfungßjeugniffe 
in  ÜHerflenburg  No.  50,  8.  819. 

^rüfungßorbnungen  für  9Ierjtc,  3af)närjte  unb  2lpotl)efer,  Auslegung  bcrfelben  No.  29, 
8.  399. 

JNatljßnHttioentaffe,  neue  Safoung  No.  34,  S.  443. 

3tei$6:3noalibcnfonbß,  2lußfül)rung8üorfd)riftcn  ju  ben  §§  3  unb  5  beß  91etd)ßgcfe&eß 

oom  l.^uli  1899  toegen  Vertoenbung  oon  Mitteln  bcö  ÜHeid)ß'3noalibenfonbß 
No.  45,  8.  565. 

fJUdjtßanroälte,  ©ebüljrenorbnung,  9Iußfüf)rungfi=Verorbnung  No.  56,  8.  899. 
iHedjtftfjülfeoerfefjr  mit  Deflerretd)  No.  63,  6.  1032. 

iHeligionß=llnterrid)t,  ©rtfjcilung  beffelben  in  ben  eoangelifdj  lutb>rifd)en  Spulen  burdj 
2eb,rerinnen  No.  11,  8.  49. 

e. §4>fffaf)rt  auf  ber  Crlbe,  9lenberung  ber  58orfd)riften  über  bie  Sefärberung  oon  feuer^ 
geföfirüc^en,  ntdjt  ju  ben  Sprengftoffen  gehörigen  ©egenftönben,  foioic  oon  ä&enben 
Stoffen  No.  l,  ®.  l. 

SaVffßregifter  für  33innenfd)iffe,  Einrichtung  unb  e5üf)rung  No.  50,  ©.  802. 

  für  Seefd)iffe,  Einrichtung  unb  <$üljrung  No.  51,  S.  822. 
£d)ullänbereien,  Verlängerung  ber  $rift  für  bie  %uetnfd)3^ungen  bcrfelben  im  ©ebiete 

ber  «Ritter*  unb  Sanbfcbaft  No.  9,  ©.  39. 

S  djulro e  i  e n ,  Sbänberung  ber  SBerorbnungen  oom  29. 2)ejember  1 896,  betreffenb  bie  «Regelung  be« 
SHcnfteinfommenß  ber  femtnoriftifep  gebilbeten  2eb,rer,  unb  oom  31.  SDejember  1896, 

betreffenb  bie  Sdmlfommiffion  No.  27,  S.  377.  SJericgtigung  ̂ u  No.  28,  6.  397. 

 ,  Erhebung  ber  Beiträge  jur  ©omaniat^auptfdwlfaffe  für  bie  3eit  oom  1.  3uli  1899 
biß  30.  3uni  1900  No.  39,  8.  507. 

Sonntagßtjeiligung,  Ergänjung  ber  Verorbnung  oom  8.  Muguft  1855  No.  4,  8.  11. 
—  ,  2lußnab,men  oon  bem  Verbot  ber  Sonntag&orbeit  No.  39,  ©.  506. 
Sparfaffen,  inlänbifdje,  Anlegung  oon  9Jlünbelgelb  bei  benfelben  No.  60,  ©.  973. 

Sprengftoffe,  Slbänberung  ber  Verorbnung  oom  16.  gebruar  1894,  betreffenb  ben  Verfetjr 

mit  Sprengftoffen  No.  33,  S.  420. 

Stammrollen,  Eintragung  ber  «öeftrafung  9Mitärpfüd)Uger  in  biefelben  No.  35,  ©.  466. 
Stanbeßämter,  Uebertritt  be*  ©uteß  iHefcoio  au«  bem  Stanbesamtßbejtrf  ©orfdjenborf  jum 

Stanbeßamtßbejir!  ftemplin  No.  5,  S.  17. 

Statiftif,  Erfjebung  über  3lnbau  unb  öobenbenufcung  in  ber  2anbioirtf)fcf)aft  No.30,  8.403. 
Stempelfteucr  No.  61,  ©.  975. 

Strafprojefj,  Einleitung  eineß  ©trafoerfabrenß  gegen  2>eutfd)e  wegen  einer  in  ©nglanb 

begangenen  ftrafbaren  ftanblung  No.  45,  8.  569. 
Straf proje&orbnung,  ^nfrafttreten  beß  3lrt.  1  ber  Skrorbnung  oom  9.  £>ejember  1898, 

betreffenb  «Übänberung  unb  Ergänjung  ber  Verorbnung  oom  28.  ÜJtai  1879  jur 
9lußfüf)rung  ber  Strafprojefjorbnung  No.  50,  8.  796. 

Steueroerroaltung.  5öejeid)nung  ber  bisherigen  ftommiffion  jur  iHeoifton  unb  Vifitation 

ber  üano«a«9iejeptur'ißerioaItuug  No.  8,  8.  36. 
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u. 
UnfalUSJerftdjerung,  ^rämientarif  für  bie  93«rficöcrungflanftaH  her  £iefbau*5öerufßgenof[en* 

fc^aft  ju  »erlin  unb  ber  £>amburgijcfcn  3kugeiocrfß*Sfcrufßgenoj)enfibaft  ju 

Hamburg  No.  50,  3.  796. 

». 
Vereinßregifter  unb  ©ütcrrccbtsregifter,  ©inridn'ung  unb  §üf)rung  berfelben  No.  28,  S.  383. 
3ßereinßfad)en,  Sßerorbnung,  bctreffcnb  baß  93erfal)ren  in  SJcrcitisfacfcen  No.  IG,  S.  209. 

Serfic&erungßanftalt  IDted lenburg,  2Bat)l  oon  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Ver* 
fieberten  No.  46,  S.  572.    2ßot)lorbnung  No.  49,  S.  779. 

33iebjeu<f>en,  Sefeitigung  ber  Äabaoer  ber  an  9JtauU  unb  Älauenfeudje  gefallenen  ober 
wegen  berfelben  getöbteten  Sfjiere  No.  27,  S.  381. 

 ,  Abänberung  ber  SBeftimmungen  über  bie  iflefeitigung  uon  Anftecfungßfioffen  bei  Viel)* 
beförberungen  auf  @ifenbat)nen  No.  42,  S.  534. 

 ,  33efugni§  bcr  Drtßobrigfeiten  jur  Söilbung  oon  ©eobadjtungßgebieten  für  bie  9Jtoul= 
unb  Stlauenfcucfae  No.  43,  6,  543. 

93ormunbfd)aftßn>efen,  ©emeinberoaifenrätf)e  No.  35,  S.  466. 

 ,  Uebergangöbeftimmungen  für  bie  gübrung  ber  3Jormunbfd)aft  No.  38,  S.  497. 
Vormunbfdjaftß*  unb  9cad>la§fad)en,  3uftänbigfeit  ber  £offtaatßgeridjte  No.  59,  S.  967. 

 ,  lanbeöljcrrlic^er  Subaltern*  unb  Unterbeamte.   3uftönbigfeit  ftäbtifeber  ©efjörben 
No.  59,  6.  969.    Serufyigung  eineß  25rutffeb,lerß  No.  68,  S.  1036. 

SB. 
2Begered)t,  SIenberung  unb  (Srgänjung  ber  ©erorbnung  oom  17.  gebruar  1897  No.  83, 

6.  419. 
SBebrorbnung,  SSenberungcn  ber  JJeutfdjen  28et}rorbnung  No.  33,  ®.  421. 

Söctjrpf  liebt,  ©intragung  ber  Seftrafung  üTKlitärpflidjtiger  in  bie  Stammrolle  No.  35,  S.  466. 

,  Eingabe  ber  ©rünbe  in  ben  Unabfömmlicbfeitßbefdjeinigungen  No.  40,  S.  509. 

,  Unterftüfcung  oon  ftamitien  ber  ju  griebenßübungen  einberufenen  ÜDiannfcfiaften 
No.  2,  6.  4. 

2Btlbf cbaben,  Sßerorbnung,  betreffenb  ben  @rfafc  oon  SSilbfdjaben  No.  24,  S.  811. 
2BÜbfd)abenöfac$en,  Formulare  jur  Erleichterung  beß  ©efcbäftöbctricbeö  in  benfelben 

No.  63,  ©.  1034. 

2Bittioen*3nftitut  für  ̂ Jrebiger,  Drganiften,  Kantoren,  Äüfter  unb  Setjrer,  Slbänberung 
ber  §§  3  unb  4  ber  Sa&ung  No.  46,  S.  571. 

3-
 

3ioangßerjiel)ung  ÜHinberiätjriger  No.  17,  S.  221. 
3toangßoerfteigerung  unb  3roQn86oern,a^ung,  93erorbnung  jur  Außfübjung  beß 

©efefceß  über  bie  3roangöoerfieigerung  unb  3roa«göocrroaltung  No.  19,  S.  257. 

3tüangßoollftrecfung,  SBerorbnung,  betreffenb  baß  Verfahren  bei  ber  3roan9So°nftrecfun9 
Im  SBertoaltungßioege  No.  26,  £.  349. 

3uftellungen  oon  Slmtßioegen  bei  ben  (Senaten  No.  55,  ©.  877. 
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förofHjcn ogtljutu  lllcdilcnbn v$  -  gdjw* ritt* 

Solang  1899» 

Ausgegeben  <9ct)U>erin,  Freitag,  fceu  13*  Qanuar  1899. —   -■■   '  -        —  -  — - 

I.  »btljcilung.  (M  1.)  ©erorbnung,  betreffenb  Wenberung  ber  Sßotf  Triften  äber  bie  $3c 

förberung  oon  feuergefährlichen,  nit^t  ju  ben  Sprengftoffen  gebötigen  ©egeit- 
ftdnbeit,  fotoie  ton  ä|enben  Stoffen  auf  ber  (Slbr.  (M  2.)  SBerorbnung 

jur  (frgän^ung  unb  SIbänberung  ber.  IBerorbnung  Dom  4.  SRärj  1878,  br« 
rrcffenb  ba*  Jeuerlöfdjmefen  im  $omanium. 

{M  1.)  Sewbnnng  uom  22.  $e,vmber  1898,  betreffenb  bie  «bänbetung  bc3 

Srtiftl  I  ber  Scrorbnung  nom  12.  Cftubcr  1897,  betreffenb  bie  onbermettige 

Äbänberuug  bco  §  20,  fliinn  ber  i*trorbnnng  »otn  11.  Januar  18%,  betreffenb 

bie  öeförberung  von  fcutrgcfä^rlid^cn,  uirtit  \n  ben  Sbrengftoffeu  gehörigen  Okgeu 

ftänbcn,  fowie  von  afcenben  Stoffen  auf  ber  (Jlbc  unb  Aufhebung  ber  'rlbönberungs* 
»erorbnung  nom  16.  ttpril  1896. 

3m  Hainen  ©einer  Sömglidjen  $of)eit  beS  ©rojit)er3og3. 

Sodann  2X1  brecht,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ er^og  51t  SJlecflenburg,  ftürft  51t 
SBenben,  (Bduuerin  unb  SHafeeburg,  aud)  ©raf     Sdnrjcrin,  ber  Sonbc  SRoftorf 

unb  Stargarb  $err  zc,  Regent  be§  ©rojtyeraogtljuma  ̂ Iccfleuburg-Scfjroerin. 

Sit  oerorbnen  „ad,  ft«tt9ef,abter  mit  bc>,  ««treuen  Stänben 

n»ü§  folgt: 

flrtifcl  I. 

$er  lefcte  ©atj  bc§  Slrtifcl  I  ber  «erorbnung  00m  12.  Otober  1897, 

roeldjer  lautet: 

1 
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„2lu§gefd)loffen  oon  ber  93eförberung  in  fdpniebeeifernen  ©efäfjen 

ift  reine  Scfyoefelfäure  jcbioeber  Konzentration." 
fällt  fort. 

Wttihl  II. 

3)iefc  Söcrorbmmg  tritt  mit  bem  Sage  ber  Vcrfunbigung  in  Kraft, 

©egeben  bnret)  ba§  ©rofjfyeraoglidje  (Staat^'üJcinifterium. 

8dnoerin,  ben  22.  ̂ eflember  1898. 

%  oon  93ü|lon>.      oon  Arnsberg.      $1.  oon  ̂ reffentin. 

(M  2.)  «crortuuitß  vom  10.  Januar  1891»  jur  CFrflän^mifl  ttitb  Steiiberung  ber 

IBerorbuung  »om  4.  9NSr$  1878,  betreffenb  bit3  8ewcrlöfrfm>efeii  im  Somanrom. 

3m  tarnen  (Seiner  Königlichen  $ot)eit  be§  ©ro^er^ogS. 

§of)ann  9Ubred)t,  oon  ®otte§  ©naben  Öerjog  in  9Jcecflenburg,  ftürft 

Sßenben,  ©djroerin  unb  SHatjcburg,  aud)  ©raf  jn  @d)roerin,  ber  L'anbe  SRoftocf 

unb  ©targarb  §err  ic,  Regent  be§  ©rofjf)er5ogtf)um§  Artlenburg -Scfyraerin. 

2öir  finben  Un§  oeranlafjt,  mit  sJu'ttffid)t  auf  bic  ÜBeftimmung  im  §  10, 
Slbfafc  1  ber  SBerorbnung  oom  30.  Slpril  1897,  betreffenb  ba§  Jveuertöf ct)roef en 

in  ber  SRitterfcfjaft,  bem  §  19,  9tbfat$  1  ber  SSerorbnung  oom  4.  TOrj  1878, 

betreffenb  ba§  fteuerlöfdjtoefen  im  $omonium,  nacfjftefjenbe  Raffung  ju  geben: 

Söenn  fcfjon  $u  erwarten  ift,  bafj  bie  ©emeinben,  aud)  abge* 

ferjen  oon  befonberer  Verpflichtung,  ftet§  bereit  fein  werben,  bei 

^cuer§brünften  in  ber  9cacf)barfd)aft  foiool}t  mit  itjren  l'öfd)gcrätt)en 
al§  mit  ir)ren  9ftanufd)aften  unaufgeforbert  .^aülfc  gu  leiften,  fo 

toirb  bod)  in  ̂ Betreff  ber  innerhalb  unb  onfocrrjalb  be§  $)omamum§ 

51t  geroäfyrenben  gegenfeitigen  £>ülfe  allgemein  beftimmt,  bafi  jebe 

©emeinbe  bei  $cucr§brünften  bi§  jur  Entfernung  oon  6  km  nad) 

ben  beftetjenben  Söcgcoerbinbungen  unaufgeforbert  $ülfe  511  leiften  tjat. 

©egeben  burd)  ba§  ©rofifjergoglidje  8taat§-9)timftcrium. 

Schwerin,  ben  10.  Januar  1899. 

^o^antt  SUbrerfir. 

91.  oon  SBüloro.      oon  ?lm§berg.     51.  oon  ̂ reffentin. 
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r> voßljcvjoftf l)itm  PcriücnUnvö - gfdjnwrim 

Qaljrgang  1899. 

2lu3flegeben  8dnucrtn,  jjieitaji,  bcit  20.  Qanuar  1899. 

Inhalt 

I.  %6t()ci(aug.  (M  3.)  Serorbnunr,  bftreffeitb  bert  Snuerb  alabemiföer  ©rabc  an  rei$£* 

auSlänbifdjen  Uniüerfitätcn.  (As.  4.)  Serorbnung  jur  Weubcrung  ber  83er« 
otbuung  vom  3.  Januar  1870,  betreffcnb  baupolizeiliche  S3orfa)riflen  für 
ba«  Somanium. 

If.  &btb,eilung.  (1)  Stefanntmadjung,  betreffcnb  bie  Unterftüfcung  von  Familien  ber  ju 
ÖricbenSübungcn  einberufenen  9Hannfcf)aften.  (2)  Stefanntmadjung.  betreffenb 

bic  S3cilci^ung  ber  SHcdjtc  einer  juriftifc^en  ̂ erfon  an  bie  „Starl  SBulff» 

Stiftung". 

(JR  3.)  Hcrorbnung  »ont  13.  Januar  I8t)9,  betreffenb  ben  Chrocrb  afabcntifdjer 

Wrabc  an  r e idi c-au 1 ii » b i f rfic »  Uuiucrfitäten. 

3m  tarnen  ©einer  fööniglidjen  £>ol)eit  be§  ©ro^erjogS. 

0  o  t)  an  n  %  I  b  r  e  d)  t ,  oon  ©otte§  ©naben  £>er$og  flu  3ftecftenbnrg,  fjürft  $u 

Senben,  ©djrocrin  unb  SRaijeburg,  aud)  ©raf  ju  dcfjroerin,  ber  Sanbe  JHoftocf 

unb  ©targarb  £err  jc.,  Regent  bc§  ©roiiljerjogtfjumS  9ftecflenburg=<3d)n)erin. 

iÖtr  wollen  fnerburd)  beftimmen,  baß  SDIecflenburg  *  (3d)roerinfcf)e  Staate 

angef)örige,  roeldje  fünftig  anjjerljalb  bcS  3)cutfd)en  9?eid)3  einen  afabemifdjen 
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4.  No.  2.  1899. 

©tob  erwerben,  jur  ̂ ütjrung  be§  entfpred)enbcn  $itel§  bcr  ÖQnbe^errIirf)en 

Genehmigung  bebürfen. 

©egcbeu  burd)  ba§  ©rojtye^oglidjc  ©tant§=9)lintfterium. 

(Sennerin,  ben  13,  Januar  1899. 

3of)amt  *Ubrerf)t. 

21.  oon  58 ü l o n).      uon  2lm3berg.      31.  uon  s$rcffcntin. 

(M  4.)  SJerorbiiung  »ont  17.  Januar  1899  $ur  flcnberimg  ber  SkrorbHintg  toont 

3.  3onuor  187«,  betreffenb  bauvoli$eiüd)c  i<orfd)rifteu  für  ba8  Tomouium. 

3m  Hainen  ©einer  königlichen  $of)eit  be§  ©ro^ev^ogS. 

^>oI)onn  2Ubred)t,  oon  ©otte§  ©naben  £>er3og  ju  s;DtccHenburg,  ftürft  31t 
2Bcnben,  Sd)mcrin  unb  SHafceburg,  nnd)  ©raf  ju  Schwerin,  bcr  Sanbe  ̂ Roftocf 

unb  ©targnrb  $err  zc,  ̂ Regent  be3  ©rofch^ogthnrnS  ̂ tcctlenburg=Schroerin. 

SB«  finben  tttä  ncrnnlant,  bie  im  §  10,  2lbfafc  1,  bcr  $>crorbuung  oom 

3.  Januar  187(5,  betreffenb  baupolijeili^c  SBorfdiriften  für  ba§  3>omanium, 

gefegte  Jttft  jui  A>erftcüuug  fenerficherer  $Bcbad)nng  an  geunffen  nicht  feuer* 

ftd)cr  gebeerten  ©cbänbcn  um  24  ̂ ahre,  alfo  bi§  311m  31.  ̂ ejember  1930 

cinfd)licf}lid),  31t  ocrlängcrn. 

©egeben  burd)  baS  ©roftt)er3oglid)e  3taat§=3ftimftcrium. 

Schmerin,  ben  17.  Januar  1899. 

^o^atttt  2UlnTrf)t. 

21.  oon  23üloro.      non  21m§berg.     21.  oon  ̂ reffentin. 

IL  ttfrtyeUttttft. 

(1)  Sefaitntmndjintft  uont  13.  /umwmr  ivt'.i,  betreffenb  bie  Uiiterftit^nni)  uon 
Familien  ber  v>  SricbcnSübtuigeii  einberufenen  VJi aim frtMiftcn . 

®urd)  bie  ̂ efnnntmodjnng  bc3  9icid)*fau3ler§  nom  12  ̂ ember  1898, 

betreffenb  bie  stefiihriing§oorfd)üftcn  311  bem  ©efefte  Dorn  10.  9)tai  1S92 
über  bie  Untcrftittumg  oon  Familien  bcr  31t  ftriebensübungen  einberufenen 

aJlcnnfchaften  —  iHeid)3-©cfe&blatt  <3.  1305  —  ift  31t  (SmpfangSbcfchcinigungen 
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über  berartige  Unterftüfcungen  ein  neues  9)lufter  —  A  —  eingeführt,  ioelcf)e§ 

oon  bem  bisherigen  in  einigen  S8e$ict)ungen  abweicht. 

$ie  D  kobrigfeiten  unb  ©cmcinbebef)örbcn,  welchen  bie  6ntgegennof)mc 

unb  Prüfung  ber  angcmelbeten  Unterftü&ungSanforüche  obliegt,  werben  unter 

^ejugnohme  auf  bie  93efanntmad)ung  be§  unteracichneten  3)KmfteriuinS  oom 

5.  Oftober  1894  —  ̂ Regierungsblatt  No.  27  —  auf  biefe  Slenberung  dttf* 
mertfam  gemacht  unb  gleichzeitig  aufgeforbert,  oom  1.  9tyrü  1899  ab  nur 

ber  Anlage  A  entfprcchenbe  dufter  51t  (5mpfang3befcf)eimgungen  511  oerroenben. 

Schwerin,  ben  13.  Januar  1899. 

(öroBhwjoglicf)  3)iecffcn£)urgifcf;ei8  äflimfierium  be$  Qnnern. 

3m  Auftrage:  Schmibt. 

{'2)  öcfanntmo^unfl  »om  10.  %anuat  1899,  betreffenb  bie  »crlci^utig  ber 

9icd)tc  einer  jnriftif^e«  ̂ erfon  au  bie  „ftarl  Sulff*  Stiftung". 

25er  „$arl  SBulff*  Stiftung"  bei  ber  ©roflhcraoglichen  ölinbenanftnlt  3U 

Slcuflojtcr  fiub  bie  9ied)tc  einer  juriftif  d)en  s^erfon  beigelegt  worben. 

Schwerin,  ben  10.  Januar  1899. 

(^roBhcr^oglid)  3Äecflenburgifd)Cj8  äflinijkrium  ber  QujH$ 

unb  Abteilung  für  Unterrichts  Angelegenheiten* 

oon  2lm§berg. 
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9tegienrogg=©latt 

für  baS 

©rürjlirvH^tlf um  Htcikl cn  1» n x -  gdjutnim 

Satyrgang  1899. 

Ausgegeben  <Sd)toerin,  Freitag,  bcn  27.  Qanuar  1899. 

Jntialt. 

L  Sbtfjeüung.    (.*?.  ö.)  (Ebift.  betreffenb  bie  Hudföreibuiig  einet  $tenenfcucf)en«2Ibgabe  für 
ba*  3ob,r  1899. 

II.  «btl)ctiuitf|.    (1)  Sefanntma<bung,  betreffenb  bie  (Erhebung  ber  aufgetriebenen  ©ienen 

iru(ften«?lbgabe.    (2)  33efannttnad)ung,  betreffenb  bie  Serleifiung  ber  ÜRedjte 

einer  juriftiföen  «ßerfon  an  bie  SBilljetm  oon  Saffertfäe  Stiftung. 

(M  5.)  ($bift  »out  Januar  1899,  betreff eub  ?ln*|"n)rcibui!g  eitter  Lienen 
feudjen^bgabe  für  baö  >hr  1899. 

Flamen  ©einer  $önigUd)cn  ̂ pofjeit  be§  ©rofjr)er3og§. 

^otjann  21 1  b  r  e  d)  t ,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ er^og     SJtecflenburg,  ftfirft 

©enben,  Scrjtoerin  unb  SRafceburg,  auef)  ©raf     @ri)ioerin,  ber  £anbe  9toftocf 

unb  Stargarb  $err  zc.,  Regent  be§  @ro|3f)eräogtf)um§  ̂ eeflenburg-^roerin. 

Sföad)  i)au3oertrag§mäjhger  Slommunifation  mit  Seiner  &öniglid)eu  fcotyit 

bem  ©rofjfjer^og  oon  s])icctTcnburg  Streif  ucrorbneu  sBir  lüerburcf)  im  (£in- 

»erncrjmeu  mit  bem  (Sngercn  }luöfcf)ufj  ber  bitter-  unb  2aubfcf)aft,  bafi  jur 

SJeftreitung  ber  ouf  ben  10,  18,  51bf.  1,  14  ber  Herorbnuug  oom 

19.  ̂ uni  1896,  betreffenb  bie  Wbroeljr  unb  Unterbrücfung  ber  ̂ autbrut  unter 

bcn  Lienen  (?Hegierung§=!ölatt  189(>,  No.  22,  1897,  No.  24)  beruf)enbeu 

Ausgaben  für  biefeS  oon  jebem  abgabepflichtigen,  alfo  oon  jebem  am 

15.  ftebruar  b.  3§.  uort)anbenen  SBienenftoef  eine  Abgabe  oon 

30  (breijjig)  Pfennigen 

iju  entrichten  unb  ju  ergeben  ift. 

3 
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3uglcid)  beftimmen  ©ir,  baf?  bic  Skr^eicljuiffc,  iucld)c  bic  Crtsobrigfeiten 

und)  S  13,  3lbfat}  4  bcr  üKerorbmma,  on^ufcrtiflcn  babcn,  für  jcbc  Crtfd)aft 

(aud)  für  jebee  "Mcbengut,  jcbc  lorffdjaft.  jcbc  $nucrfd)nft  u.  f  w.)  gcfoubcrt 

auf  aufteilen  fmb,  baß  bic  (Siufenbung  bcr  erhobenen  Abgaben  nn  beu  t'nnb 
fafteu  uutcv  3lufd)lufj  bev  ridjtig  gcftedteti  ̂ erjcidiniffc  ober  einer  beglaubigten 

3lbfd)rift  bcrfclbcn  ,}u  erfolgen  l)nt,  uub  büß,  wenn  in  einer  Crtfcrjaft  feine 

abgabepflichtigen  33iencnftötfe  »orfjnnbcn  fmb,  beut  Vaubfnftcu  hierüber  red)t- 

zeitig  eine  StttSfallbef djeinigung  anfertigen  tft. 

©egebeu  burd)  baä  ©rojtycrjoglidje  Staats  ̂ Jiniftcrinin. 

Sdjmerin,  beu  24.  Januar  1890. 

Molimin  2Ui>rcd)t. 

31.  oon  33ülotu.      non  3lm§berg.     31.  uon  ̂ reffeutin. 

(1)  ̂ cfanHtmadjmia,  vom  25.  >mtnr  lHiM»,  betreffenb  bic  (*rh,cbnnß  bcr  in* 

gcfrfiricbcncn  ̂ icncufciir^cn-^lbflalic. 

®a*  oorftetjenbe  £anbesf)errlid)C  (*bift  vom  24.  b.  'üHtS.,  betreffenb  bic  3tu3= 
fdnxibung  einer  3Jienenfeud)cn=3lbgabe  für  ba§  vsaf)r  1899,  giebt  bem  unter  ̂ 

Äcidjnetcn  sJ)tinifteriunt  31nlnü,  beu  bic  Grfjcbuug  ber  Abgabe  betreffenbeu 
§  13,  SIbfoJ}  4  uub  5  bcr  ̂ crorbnung  uom  19.  ̂ uni  1890,  betreffenb  bic 

3tbroel)r  uub  Untcrbrürfung  ber  ftaulbrut  unter  beu  Lienen  (sJlegierung§> 
lölatt  189«,  No.  22,  1897,  No,  24),  hiermit  *um  Slbbrucf  jjM  bringen. 

Sdjnwrin,  ben  25.  Januar  1899. 

©ro&herjoglid)  9)fccftenbura,ifd)ejS  3)?iniftcrium,  3fbtl)eiluna,  für 

Sttebi^inal = Angelegenheiten. 

oon  31  Utzberg. 

§  18,  Slbfm;  4  nnb  5  ber  löerorbmutg  nom  19.  ̂ ttni  1K9H. 

3iUcmol  am  15.  ̂ ebruar  befijcnigen  ̂ atjrcö,  für  roolcfyeö  bic  Grljcbung  biejer  Abgaben 
angeorbnet  wirb,  b,aben  bic  Ort8polijeibef)örben  für  jebe  Ortfdjaft  Unfercö  ?anbcß  über  bic 

abgabepflid)tigen  Söienenftötfe  !8erjeid)ntfTe,  aufi  tocld)en  fidj  bie  9tamen  ber  Peii&er  unb  bic 
StücfjQ^l  bcr  23ienenftötfe  ergtebt,  anjnfertigcn  ober  burd)  bic  Drtßoorfteljer  anfertigen  ju 
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lallen.  £iefc  iterjeichnijie  fmb,  falls  nicht  ber  Präger  bcr  Crtfiobrigfeit  jugleid)  bcr  einjigc 
8efi&er  ab^abepflidittger  ©ienenftorfe  ift,  14  £age  lang  jur  Berichtigung  in  ber  betreffenben 

Ortfc^aft  öffentlich,  auöjulegen.  £ie  Berichtigung  mufe  innerhalb  biefer  grift  bei  ber  Drtfi; 
polijeibefiörbc  beantragt  werben;  wer  fieb  burd)  ben  hierauf  nad)  uorgängiger  Prüfung  oon 

ber  Crtöpoujeibchörbe  ju  crlaffenbcn  Bcfdjeib  für  befdjrcert  erachtet,  Ijat  füg  binnen  10  Jagen 
nach.  Empfang  beitelben  mit  feiner  Bcfchwcrbc  entweber  unmittelbar  ober  burd)  ̂ ermittclung 

ber  Drtöpolijeibeqörbe  an  Unfer  Ulinifterium,  9lbtbeilung  für  ÜDJebijtnahSlngelegenheiten,  ju 

»enben,  bei  beifen  ßntfa^eibung  eö  bas  23eroenben  behält. 

s?(ad)  Slblauf  ber  JJIuSlcgungöfrift  ünb  bie  Abgaben,  foiueit  bic  Verpflichtung  ju  it)rer 
Entrichtung  fcftfterjt,  burd)  bic  OrtSüolijetberjörbcn  ju  ergeben  unb  biß  jum  31.  üJlärj  beö 

betreffenben  ̂ arjreä  unter  Eingabe  ber  3°^l  ber  abgabepflichtigen  Bienenftötfe  ber  einjelnen 
Ortfcbaften  unb  mit  bem  «emerfen,  ob  unb  für  wie  oiele  Sienenftotfe  bie  Verpflichtung 

iur  Entrichtung  ber  Abgabe  noch  unentfdjieben  ift,  an  ben  i'anbfaften  nach,  ÜRoftotf  einjufenben, 
an  welchen  auch  bie  in  (Semä&hcit  fnätcrer  (Jntfcbeibung  nadjträglid)  erhobenen  Abgaben  mit 
entfprechenber  Erläuterung  gefdjttft  werben  müifen. 

$cfauiihuad)ung  uom    12.  ̂ annar  1HJMJ,  betreffenb  bie  Verleihung  btr 

diente  einer  jurtfrifrhen  ̂ erfon  au  bic  Wilhelm  nun  l'affcrrfche  Stiftung. 

®ev  SSHfyeltn  von  Vaffertfcfjen  Stiftung  flttb  bic  Mietete  etner  jnriftifrfjen 

Seriem  beigelegt  roorben. 

Sdjrocrin,  ben  1*2.  3«uuar  1*99. 

©rojjlieräoglid?  Sttecflenburgifd^  äRtnijfcrium  bcr  Qujtia 

unb  Abteilung  für  geijiücfye  Angelegenheiten. 

oon  Arnsberg. 



Mi. 
 11 

für  ba3 

©rnf|l)c^00tljttm  III cdt l cu Im vö  -  gdjwerttt 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©dpDcrin,  greitag,  bcn  10.  fjfe&ruar  1899. 

Jnhalt. 

I.  Hbtljeilung.    (M  «.)  JBerorbnung  jur  ©rganjung  ber  Serorbnung  oom  8.  Sluguft  1855, 

bctreffenb  bie  Heiligung  ber  ©onn*  unb  gefttage. 

II.  flbtljeüung.    (1)  Sefanntmadjung,  betreffenb  geftfteüung  be*  SBer^äftttiffeS  be8  geffri<$enen 

ju  bem  gehäuften  fianbe*»  (DRoftotfer)  Süffel  für  SBeijen,  Koggen  unb 
©erfie,  fomtc  9touminb,alt  unb  ©enridjt  be«  teueren.  (2)  S3eranntma($ung, 

brtreffenb  bie  ©eireibe»3)urd)f<fimtt§preife,  nad)  Ivetten  ber  ©elb-lfanon  ber 
Grcbpädjter  u.  f.  \v.  in  ken  Romainen  für  bie  nädjfle  3ab,lung«periobe  ju 

reguliren  ifiL 

(X  «.)  «erorbnung  »om  3.  ftcbruar  1899  jur  (Srgänsung  ber  Serorbnnnfl 

»out  S.  flnguft  1855,  beircffcub  bie  Heiligung  ber  Sonn*  nnb  frefttoge. 

$m  Flamen  ©einer  Äöniglidjen  £>of)eit  be§  ©ro^erjogS. 

Sir  .^ofynnn  Sltbrcdjt,  oon  ©ottc§  ©naben  -Ipcr^og  31t  SDlccflcnburg,  f^ürft  51t 

SBcnben,  Sdnuerin  unb  9iafceburg,  aud)  @raf  Sdnuerin,  ber  Sanbc  SHoftocf 

unb  Stargarb  $err  zc,  Regent  be§  ©ro^erjogttjumS  *ü)lecflcnburg-S^roertn, 

oerorbneu  nad)  f)au§öertrag3tnäfnger  ßommunifation  mit  Seiner  Söniglidjen 

ftofjcit  bem  ©rojtyerjoge  uon  s3)tecf1enburg=3treUt>  unb  nad)  üerfaffungSmäfngcr 
^eratrjung  mit  ben  getreuen  Stänben,  baj?  in  bcn  §  2  nad)  9tr.  12  ber 

^erorbnung  00m  8.  2luguft  1855,  betreffenb  bie  Heiligung  ber  ©onn=  unb 

ftefttage,  als  9hr.  12«  bie  nadjftcfjcubc  Öeftlmmung  cingcfd)obcu  wirb: 
i 
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§  2,  5Jfc.  12«, 
3>as  Auffurijcn  von  Stellungen  auf  2rurffd)riftcu,  anbete  Schriften 

Utlb  ÖUbrocrfe,  ba§  herumtragen,  Zubieten  unb  SJcrtljciteii  oon  Tritctfd)viftcu, 

anberen  3d)riften  unb  ̂ ilbiocrfeu,  loeun  auri)  ba$  Auffurfjcn,  bas  «fterum 

tragen,  ba§  Anbieten  unb  ba§  $crtf)ci(en  nftty  gewerbsmäßig  gcfc^icfjt. 

4ic  ftaifetttdje  Üßoft  unb  bie  ̂ rioatpoften,  fotoic  bic  ̂ rucfereicu 

f)infid)tlid)  bcs  Austragend  ber  IngeSjeituugcn  au  bie  Abonnenten  am  Orte 

ber  $rutfcrci  werben  burd)  bie  oorftcljcnbe  s-8eftimmung  in  ifjrem  betriebe 
utdjt  befefjränft. 

©egeben  burd)  baS  ©roßt)cr(v>glid)c  (Staatä'SHimfterium. 

Sdnucrin,  ben  3.  ftebruar  1899. 

^o^atttt  s3Uurcrf)t. 
A.  oon  SJüloro.     oon  Arnsberg.      31.  öou  Sßreffentin, 

II.  ffttycUmtfl» 

(l)  «cfoiintnmdjung  vom  1.  ftebrnnr  betreffeub  3cfrftcllitHfl  bc«  Starfjilt' 

niffcö  bc*  ßcftridiciicii  ju  bem  flcljrtiiftcn  i'flnbce=(9ioftotfcr)«d)cffcl  für  $ki$cn, 
töogßcn  unb  Werfte,  fowie  fflauminfjalt  unb  Wcwtdjt  bc«  Icötcrcu. 

SDaS  untevgeidjnete  Sftinifterium  iwt  fidi  oeranlajjt  gefeljen,  bind)  bic  WroiV 

bcr3oglid)e  AicfjiutgS  =  ̂ufpeftton  baS  SSerljältnif  bcs  geftririjenen  ;ui  bem  ge= 

Ijäiiften  8anbeS  =  (&oftotfcr)3d)effcl  für  Seiten,  Joggen  unb  Weifte  fcftfteüen 

,yi  laffen.  hierbei  l)at  fid)  ergeben,  baft  im  2>urd)fdjmtt  ber  mtttclft  bcS 

s„UormaM'anbeSfd)effel*  angcftcUten  ̂ crfudje 

100  gehäufte   3d)cffel  Seiten  fooiel  als    135,35  geftridjene 

3d)cffcl  ffieijen; 

100  geliäufte   Sdjeffel  Joggen   foote!  als   131,«  geftridjene 

3ct}cffcl  »Joggen; 

10U  gehäufte   Sdjeffel   ©erftc   fooiel    als   130,7  geftrietjene 

3d)cffcl  ©erfie  ftnb. 

3cmnad)  beträgt  bei  ̂ ugruubelcgung  ber  burd)  bie  Öcfanntmacfmng  bc* 

untcr^cid)ueteu  sJ)tiniftcriumS  vom  Ii».  April  \H\H)  für  bic  Umrechnung  ber 

bisherigen  l'nube*maaf?c  unb  ©ciuicfyte  feftgcftclltcn  9Beityältniföial)len  (ficl)c 
Anlage  A  unter  C  bafelbft)  ber  iHauminlwlt: 
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1.  be3  gehäuften  Steffels  Seiten   .    .    0,5*20  250  85  fteftolitcr, 
2   iHoqgcn  .    .    0,508  089  72  .^eftotiter, 

3.   Werfte    .    .    0,52410466  fceftoliter. 

2a*  (9eroid)t  beträgt  in  v3)laj?gabe  ber  s-Herorbnung,  betreffenb  bie  fteft* 

fteüuug  beö  3Jetrage$  uem  Abgaben  unb  t'ciftungen,  welche  noef)  (Betreibe* 

preifen  für  Sdjeffelmaafte  $u  ceguftren  ftnb,  com  27.  Januar  1873: 

1.  für  ben  gekauften  Steffel  Steifte«    .    .    39,825  Kilogramm, 

2.  „    „        „         „      Joggen    .    .    30,90  Kilogramm, 

3.  „    „        „         „      Werfte     .    .    32,04  Kilogramm. 

8d)Jocrin,  ben  1.  ftebruar  1899. 

©roffterjogltd)  atfetflenburgifcfycä  2Jttntj*erium  beS  $nnern. 

3m  auftrage:  Scfcmibt. 

(~)  $cf(inittniad)uu<|  uont  3.  Februar  1K98,  uerreffeub  bie  hictreitte  Tiirrtiidinttt-? 

preife,  nadj  welken  ber  ©eIb=ftauoit  ber  (frbpädjter  n.  f.  u».  tu  beu  Romainen 

für  bie  midific  ̂ nJjlnuge^criobc  \n  rcaulircu  ift. 

^iact)  ben  bem  $inan,v9)limfteriuin,  Slbttjeilung  für  Romainen  nnb  ̂ orften, 

üorliegcnbcn  Einbeugungen  fjaben  bie  (Mreibepreife  bei  3urftcfffif)rung  oeri 

fclben  auf  bie  in  ber  ©erorbnung  oom  27.  Januar  1873  —  sJtegierung§= 

Watt  No.  4  —  in  Skifyalt  ber  33efanntmad)ung  bc3  3)tinifterii  bc§  3n"er" 

oom  18.  Januar  1888  —  WegierungS  •  iBlatt  No.  5  — ,  be^io.  bem  früheren 

l'anbeöfdjeffcl  unb  bem  früheren  ©raboioer  Sdjeffel  glcidjgefetjten  (^eroidjtS* 
einleiten,  foroic  in  $erütfftcrjtigung  ber  $crorb:iung  oom  22.  9luguft  1757 

unter  III  wegen  beS  9(ufmaafse3  beim  £>afer  unb  ber  ba^u  ergangenen  $e  onnt- 

mad)uug  oom  31.  ̂ ejember  1882  —  Regierungsblatt  No.  5  — ,  monad) 

ber  3ct)cffel  .frafer  bast  eine  2Ral  geftridjen  unb  ba§  anbere  Wal  gehäuft  fid) 

auf  417.*  «jjfunb  fteüt,  für  ©aare  mittlerer  ©ütc  betragen: 

A.    3m   3  a   r  9 «  »  Ö  30^)a,nl'§  1898/1899. 

I)  in  3d)iocriu:    für  50  s^fD.  Joggen,  eutforcdjcnb 
bem  früheren  Vanbe§fd)effel, 

nmljrenb  ber  legten  8  Sage  oor 

Slntoni  1*99  .*  3  .ßt  71  v} 
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loäfyrenb  ber  legten  14  $agc  oor 

2lntoni  1899   3  Jk  71  $ 

2)  in     o ft o cf :       für  56  spfb.  iHoggcn  inäljrenb  bcr 

legten  8  Sage  oor  Slntoni  1899  3  *    94,8  » 

toäfjrcnb  bev  Ickten  14  Sage  oor 

2lntoni  1899    3  >    94,8  < 

ferner : für  59  Sßfb.  2Beijen  raäljrenb  ber 

legten  8  Sage  uor  Slntoni  1899  4  =    54,30  . 

für  48  ̂ fb.  ©erfte  ioäf)renb  ber 

testen  8  Sage  oor  Slntoni  1899  8  -    31,20  ■ 

für  41' f*  s^fb.  öafer  roäfjrenb  bcr 

legten  8  Sage  oor  s3lntoni  1899  2  =    61,45  » 

3)  in  28i§mar:     für  56  s}*fb.  iHoggen  roäfyrcnb  ber 
Ickten  8  Sage  cor  3lntoni  1899  3  »    89,20  . 

roätirenb  ber  legten  14  Sage  oor 

Slntoni  1899    3       88,60  - 

4)  in  33oiflenbitrg:  für  56  $fb.  Joggen  ioäf)renb 

ber  testen  8  Sage  oor  5intoni 

1899    3  .    97,60  - 

ioäf)rcnb  bcr  legten  14  Sage  oor 

«Mntoni  1899    3  .    97,60  . 

unb  für  bie  3^it  oom  11.  SJejeniber 

1898  bi§  8.  Januar  1899    .  3  .    96,20  « 

5)  in  ©rabora:     für 82 V«  <ßfb. Joggen, (entfprcrfjcnb 
bem  früheren  ©raboioer  Steffel) 

toäfyrenb  bcr  legten  8  Sage  oor 

Slntoni  1899    6       77,50  ■ 

roäfyrenb  bcr  legten  14  Sage  oor 

SJntoni  1899    5  .    77,50  . 

B.  $m  $nrcf)fd)nitt  bcr  legten  20  $af)re  1879/99. 

I.  für  56  <Pfb.  Joggen  (entfpred)enb  bem  früheren  i?anbcc>frf)effcf) : 

1)  in  ©cfpoerin:  für  bie  testen  8  Jage  oor  Slntonü  1899    4  J6  00,93  4 

für  bie  legten  14  Sage  oor  Slntonü  1899     .    .  4  .  01,37  . 
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2)  m  SRoftotf:  für  bic  legten  8  Sage  oor  2lntoni  1899    3^  89,28  4 

für  bic  legten  14  Sage  cor  Slntoni  1899      .    .    3  .  89,94  ■ 

3)  in  SÖiSmar:  für  bie  testen  8  2agc  oor  Slntoni  1899    3  .  99,45  . 

für  bie  legten  14  Sage  uor  2lntom  1899      .    .    3  .  99,20  . 

4)  in  33oij\enburg:  für  bic  legten  8  Sage  oor  91ntoni  1899    4  ■  07,85  - 

für  bic  (cfctcn  14  Jage  oor  Slntoni  1899      .    .    4  *  08,84  = 

II.  für  82' lt  s4$fb.  SHoggen  (cntfprct^enb  bem  früheren  ©raboroer  Steffel): 

5)  in  ©raboio:  für  bie  Ickten  8  Sage  oor  Slntoni  1899    5     83,54  ̂  

für  bie  testen  14  Sage  oor  2Intoni  1899      .    .    5  ■  84,82  - 

3)arnad)  ift  ber  nad)  20  jährigen  SurdtfdntittSpreifen  be§  SRoggen§ 

regulirenbe  ßanon  ber  Somantat»  (£rbpäd)ter,  (SrbäinSleute,  Sübner  unb 

fonftigen  9iut}eigentf)ümer,  für  welche  bie  sJkei§ocriobe  ̂ ot)amti§  1879/1899 
unb  bie  oben  beregten  ©tidjjeiten  no  ntiren,  in  ©elb  511  berechnen. 

<3d)ioerin,  ben  3.  ftebruar  1899. 

©rof$erjogltd)  9J?ecflenburgifd)e£  ginanj=2Winijlerium/ 

äbtfjeüung  für  Domänen  unb  gorften. 

3  m  Auftrage:  oon  Sd)ucfmann. 
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9tegierttttgS=©Iatt 

für  bog 

Qafjrgang  1899 

Ausgegeben  ©d)iüerin,  ©onnabenb,  ben  25.  gfebruar  1899.  

3nhalt 

IL  abttjeilung.  (I)  ©efanntmadjung,  bctreffenb  ben  Ucbertritt  be*  ©ute«  JRe&oto  turnt 

©tanbeÄamtSbeairf  ©orfdjcnborf  jum  (StanbeSamMbejirl  SRemplin.  (2)  Söe* 
fanntmackjung,  betreffend  bie  $erteit)ung  ber  8ted)te  einer  juriftifäen  $erfon 
an  bie  unter  bem  Hamen  a(5Itfabetb>$au«  unb  Dr.  ©.  2t.  ßuetemenerföe 

Stiftung  jurA(£rjief)ung  armer  2Baijenfnaben"  errichtete  Stiftung  (3)  Be« 
fanntraadjung,  bctreffenb  bie  JBorfdjriften  Dom  20.  3uni  1896  jur  ©e- 
fämpfung  ber  Saulbrut  unter  ben  Lienen.  (4)  ©efonntnia($ung,  betreffenb 
bie  ©djreibtoetfe  be«  2eb>gut8  attolfcom  MmtS  6tanent)agen. 

(1)  Sefauutmadjung  Dom  11.  Februar  1899,  bctreffenb  Itcbertritt  bc«  ©uteS 

Mictiüiu  aud  bcnt  ctanbttfamt$be$irf  Qtarfctjenborf  junt  Staubceamtöbcjitf  iHempliu. 

it  bcm  1.  2tprit  b.  $3.  fdjeibct  ba§  ©ut  ̂ Hctjoro  au§  bcm  SBejirfc  bc§ 

@tanbe§amt§  ©orfcfjenborf  au§  unb  tritt  jum  StanbeScuntSbcjirf  9tanp(in  über. 

©djroerin,  ben  11.  frebruar  1899. 

ÜJrojjljeräogHcfy  2J?e<f(enburgi|'d)ei8  SHiniflertum  be«  ftnnern. 

$m  Auftrage:  (S'djmibt. 
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(2)  3kfanntmad)ui!(i  Dom  14.  Februar  1899,  betreff cub  8erleU|nng  ber  tHedjtc 

einer  jnrtfHf<^cn  $erfoa  an  bie  unter  beut  Tanten  „(Jltfabetlj  .v» a n ̂   unb 

Dr.  &.  %.  Äuetemefter'faje  etiftuua.  jnr  ©Tjieljung  armer  »aifetifitabeit"  er» 
richtete  ©ttfruna, 

2)er  unter  bem  dornen  ,,©lifabctr>$au§  unb  Dr.  ©.  21.  Suetemeuer'fche 

(Stiftung  jur  @r$iehung  armer  2öaifenfnaben"  errichteten  Stiftung  ftnb  bie 

Siechte  einer  juriftifcf)en  s^crfon  beigelegt  morben. 

©dmierin,  ben  14.  Februar  1899. 

©ro^ergoglid)  3tfecflenburgtf<f)c3  äWini|tortum  ber  Qujttä 

unb  &btyeilung  für  geijttiche  Slngdcgcn^eitcn. 

oon  Arnsberg. 

(3)  SWanntmadnina,  üora  14.  ftebruar  1899,  betreffenb  bie  Sorfdpiftcu  »ora 

20.  3nni  1896  vir  SBefämöfmig  btr  ̂ aulbrut  unter  ben  Sieuen. 

®em  §  14  ber  33orfd)riftcn  oom  20.  1896  jur  Sefämpfung  ber 

ftaulbrut  unter  ben  Lienen  (ffiegierung^latt  1896,  No.  22)  roirb  al3  Slbfafc  3 

nad)fte§enber  ßufafc  hinzugefügt: 

2>ie  Aufhebung  ber  Schu&mafircgeln  gefcf)ief)t  jeboef)  nur  mit 

ber  ÜDcafjgabe,  bofj,  roenn  ber  $eputirte  ber  ßommiffton  gum  ©d}ug 

ber  ̂ Bienenzucht  eine  9lad)bcfichtigung  bc§  betreffenben  93ienenftanbe§ 

im  folgenben  $a\)x  für  nothioeubig  erklärt,  biefe  $3cfid)tigung  burd) 

ben  2)eputirten  ober  beffeu  Beauftragten  (§  6,  9lbf.  2  unb  3  ber 

SBerorbnung)  ftattguftnben  hat. 

@d)roerin,  ben  14.  ftebruar  1899. 

©ro&herjoglid)  üftecflenburgtfdjeg  ÜWinijterium,  2fbtf)eÜung  für 

Ü)iebi^inal= Angelegenheiten, 

oon  Rimsberg. 

(4)  ©cfftnntnmd)HUfi  uom  21.  fteliruar  1S99,  lirtrcffciib  bie  Srtircibmtifc  be« 

&f)uaute«  9Hotyp»  Hmtä  Staueitlnigcn. 

3ur  93efcitigung  oon  3wtifetn  über  bic  8d)reibtüeife  be$  ̂ et)ngutc§  SJloltjoro 

r.  31.  Staocnl)agcn  wirb  tjicrburch  beftimint,  brtj?  fortan  im  amtlichen  s-8erfchr 
allgemein  bie  Schrcibioeifc  ̂ lotyorc,  nicht  3)10(3010,  an^uroenben  ift. 

©djioerin,  ben  21.  Februar  1899. 

(&ro($her$oijlidj  3tfecflenburgtfd)c8  3)?i»i|tenutn  be3  ftnnern. 

21.  oon  Sh'tloro. 
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für  ba3 

Qafjrgang  1899. 

ausgegeben  ©djroerin,  SDfontag,  bcn  27.  ftebruar  1899» 

I.  tot§cüii»g.         7.)  Serorbnung  jur  $erau#gabe  bcr  Safeung  bcc  C^ufiefWätter« 
^cnfionSfaffe. 

(.»?.  7.)  Scrortnuttfl  ttom  17.  ftcDrnnr  IHM  jnr  $<r*tt€flak  bcr  Sntjwifl  bcr 

Gfauffeewärter^enfioitöfaffc. 

3m  Hainen  Seiner  königlichen  £>or)eit  be§  ©roftyerjogS. 

^ofyann  Sil  brecht,  uon  ©ottcS  (Knaben  §er£og  j)U  sJ)tccflcnburg,  ftürft  5U 
SSenben,  (Bdjtucrin  unb  iRafccburg,  aud)  ®raf  ,511  3d)iucriu,  bcr  ßonbe  9ioftocf 

unb  ©targarb  .£>err  ic.,  Regent  be$  @tof$er^gtt)um3  3)lerflcnbnrg=£cf)n)crin. 

2Sir  beftimmen  nad)  DerfnffungSmäjngcr  SJeratrjung  mit  bcn  getreuen  Stäuben, 

boB  an  bie  Stelle  bei  Reglements  bcr  ̂ enuouä*  unb  Untcrftutjungsliiftc  für 

(idauffeenjärtcr  unb  beren  Sittmen  uom  27.  Slpril  1H94  uom  1.  §uü  t>.  3§, 

ab  bie  aus  bcr  Slnlage  erftcf)t(id^c  Satzung  treten  foll. 

(begeben  burd)  bo§  Wrofilier^oglidic  3taat$  ̂ inifterium. 

Scfjmerin,  bcn  17.  frebruar  lsiM). 

Tvoljaun  Uli  \\A)t. 

21.  oon  5Jüloro.     oon  Arnsberg.         oon  ̂ Jreffentin. 
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©nfcuug  bcr  e^Quf|eeH)ävtcr*s^enftottöfaffe. 

§  i- 

Siurrf  ber  $enftoit#faffc. 

2)tc  ̂ enfionfifaffe  für  bie  im  3kreid)e  bcr  ©rof$ljerjoglid)en  G6,auffec4$erioaItungä' 
flommtffion  baucrnb  be|d)aftigten  Gfjauffeeioärter  I)Qt  ben  3md,  nad)  9Ha§gabe  bcr  nadi= 
folgenben  näheren  Sefttmmungen 

a)  btefen  Sßärtern  bei  eintretenber  ̂ noafibität  eine  sJknfion, 
b)  it>ren  SBittiocn  unb  SBaifen  aber  eine  fortlaufcnbc  Unterftüfcung 

ju  geioäf>ren. 

§  2. 

tljcihw
fimc. 

S>er  ̂ enfionfifaffc  beitreten  berechtigt  unb  oerpflicbtet  fmb: 

1.  alle  6()auffceioärter,  toeldjc  biö  jum  1.  3uli  1899  oon  bcr  ©ro{$erjogltdjen 

C^auffee=33crrcQltung6=ftommi|Tton  baucrnb  befteüt  toorben  ftnb; 

2.  biejenigen  slkrfoncn,  reelle  in  3ufunft  oon  bcr  genannten  ©efyörbe  ju  SBärtern 
ernannt  werben. 

-Die  9Iufnaf)tnc  erfolgt  burd)  bie  (Sfjauftcc^erioaltungö^Äommiffion,  toeldje  bafl  (5r= 
forberlicbe  oon  3(mtöioegcn  ju  ocranlaffen,  inßbefonbcrc  aud)  fcftjufteOcn  f)at,  ob  ber  auf- 

junefjmenbe  Sijauffeeioärter  oerbeiratljet  ift.  &cirat()ct  ein  Gljauffceioärtcr  erft  nad)  'einer  9tof= 
na&me,  fo  bat  er,  um  für  feine  (Sfjefrau  ben  9lnfprud)  auf  Unterftüfcung  ju  begrünten,  bie 
^eirattjflurfunbe  oorjutegen. 

§  & 

Vertretung  unb  Vcrttialtung  bcr  ̂ cuftoitäfaffc. 

3Me  SBerroaltung  ber  flaffe,  roeldje  eine  9tcbenfaffe  ber  Gl)auffee=§auptfaffe  bilbet,  unb 

bie  $anbbabung  biefer  Safcung  üefit  ber  ©rofjljerjOßlidien  G[)auffer^erroaltungs*5tommifiton 
unter  Dberaufiidjt  beö  ©rofeberjoglicben  9JUmfteriumß  beö  3nnern  ju. 

2>ie  .Rommtftion  oertritt  bic  Stoffe  nad)  9luücn  felbftftänbig  unb  ocrpflid)tet  Tie  burd) 
iljre  Unterfcbjift. 

SDic  Kapitalien  ber  3lnftalt  loerbcn  auf  ben  Tanten  bcr  flommiffion  für  bie  $enfionö= 
raffe  belegt. 

SlUiäfjrlid)  ift  über  bie  ̂ Benfionöfaffe  unter  Vorlegung  ber  abgefd)loffenen  JRed)nung 
nebft  Belagen  bem  SKinifterium  beö  3nnern  53erid;t  ju  erftatten. 

§  4- 

^crlinltntf;  bcr  (ftjauffee  2*erninltungö  .Uotiiuiifnou  ju  ben  3HttgItcbent  bcr  $enfion«fnffe. 

£en  ÜHitglicbcrn  ber  21nftalt  ftefyt  feine  £bctlnal)mc  an  ber  Skrtoaltung  berfelben  ju. 

Sie  ffnb  in  ihm-  ©efammtfjeit  ben  Sbeftimmungen  ber  (j  bauffee* ,öcrioaltungö--Äominiition  auf 
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ftrunb  bcr  gegenwärtigen  Safcung  unterworfen  unb  nidjt  berechtigt,  irgenb  eine  Verfügung 
über  bofi  Vermögen  ober  bie  Äojfcnbeftänbc  ber  Slnftalt  in  Wnfpruch  511  nehmen. 

§  »■ 

Berufun
g. 

©laubt  ein  SRitglieb  bcr  3lnftalt,  ba{j  in  33ejtig  auf  feine  Verfon  oon  ber  ©ro&tjeräoglichen 

Gfjauffee=Vermaltungd=äommifFton  getroffene  Verfügungen  Vorfcbriften  ber  Sogung  oerleßen 
ober  unrichtig  onwenben,  fo  flefit  bcmfelben  innerhalb  einer  grift  oon  14  £ageu,  oon  ber 

3eit  bcr  SHefjänbigung  ber  betreffenben  Verfügung  an  gerechnet,  bie  Berufung  auf  bie  <SnU 
febeibung  bcö  ©rofehcrjoglicbcn  ÜJliniftcriumö  beß  Innern  frei. 

Die  SJerufungßfchrift  ift  innerhalb  her  gebauten  ̂ rift  an  bie  Ghauffcc^Vermaltungö» 
Äommiffton  cinjureichen  unb  oon  biefor  mit  beriebtüdjer  Sleufjerung  an  baö  ©rofjherjogliche 
SWinifterium  beö  Innern  weiter  ju  beförbetn. 

Sie  Gntfdjcibung  erfolgt  cnbgül:ig. 

3n  glcidier  SBcife  ftcht  auch  ben  Söittmcn  unb  ben  Vormünbcrn  bcr  98aifen  gegen  fic 

betreffenbc  Verfügungen  ber  Äommiffton  bic  Berufung  an  baß  ©rofjherjoglidje  2Jlinifterium 
beß  Innern  ju. 

§  6 

$mi  Den  9Rittrin  bcr  «nftatt. 

2>ie  Littel  5ur  Erfüllung  ber  fa&ungßmä&igen  3me<fe  ber  ̂ enftonöfaffe  werben  ge; 
roonnen  burd) 

a)  bic  Söciträge  ber  SDlitgliebcr  berfclben  (ij  10), 

b)  bic  ©intrittßgelber  neuer  ÜWitgliebcr  (^'J), 

c)  bie  Drbnungfl-  unb  Sißjiplinarftraf gelber,  welche  oon  ben  2Bärtern  su  erlegen 
fein  möchten, 

d)  einen  jährlichen  3ufd)u&  ouö  ßanbeßmttteln, 

e)  bie  3^1™      angefammeltcn  Kapitalien. 

§  7. 

3uf<hu^  au*  l'anbcgmittcln. 

3u  mehrerer  Sicherung  nachhaltiger  ßrfüüung  beß  3roctffi  oer  Slnftalt  wirb  aufl  Sanbeß; 
mittein  betfelben  jährlich  ein  3uföu&  gewährt,  beffen  ̂ ötje  oon  ber  ©rofeherjoglidien  Regierung 

im  etnoerftänbmffc  mit  ben  «unbftänben  nach  bem  jeweiligen  iöcbürfntffe  bemetfen  wirb. 

§  8- 

9)iafiftab  für  bie  Vcttjeiligiutg  an  bcr  $cnftonfffaffe. 

5>ie  Setheiligung  bcr  SDiitgliebcr  an  ber  Vcnftonßfaffe  erfolgt  allemal  nad)  Verhältnis 

beß  jebesmaligen  2)ienfteinfommenß  berfclben. 
Sa&  25tenfteinfommen  beftetjt  in  bem  baaren  ©ehalt  bejw.  äofjn  unter  Hinzurechnung 

beö  äBertrjeo  ber  SDienftwotmung  nebft  ©artcnlanb  bejw.  beß  2öot)nungßjufdjufjgelbeß,  fowic 
beß  ffiertheß  bcr  etwa  gelieferten  Äleibungoftürfe. 
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Sonftige  ÜBejügc,  alö  Ortöjulagcn,  freie  Neuerung,  Eage«  unb  Keifegelber  u.  f.  »., 
fommen  bei  Seredmung  beö  £ienftetnfommcnft,  roonad)  bie  öetljetligung  ju  erfolgen  b>t,  nidjt 
in  3ktrad)t. 

CfiiirrittSflclb. 

9111c  bcr  $enfumftfaff«  beilretcnbcn  SBärter  finb  oerpflicbtet,  bei  ifjrer  2lufnaf)me  jroei 
vom  &unbert  ifjrcö  ̂ abrcßbienftcinfommcnö,  womit  fie  ftdj  an  ber  Slnftalt  JU  beteiligen  fjaben, 

als  ©intrittögelb  jur  Slnftaltßfaffc  5U  erlegen. 
Söon  ber  3al)lung  beö  (Sintrittögelbcö  finb  biejenigen  SBärter  befreiet,  roclcrje  jur  %tit 

beö  3nfrafttretenö  biefer  Safcung  bereits  feft  nngefteßt  finb. 

§  10. 

9eütäfle.
 

Sic  laufenben  Beiträge  befielen  in  3  com  ftunbert  beö  ̂ afyreöbienfteintommenö.  3)aö 
Safjrcöeinfommen  wirb  für  bie  3mcrfe  biefer  Satjung  auf  eine  burdj  50  teilbare  ©umme 

nad)  oben  abgerunbet. 

2>ie  ̂ Beiträge  finb  in  inonatlidjen  betrügen  gleichzeitig  mit  ben  ©eb>llö*  bejro.  2ol)n* 
Seimigen  fällig.  3ft  Gintrittßgclb  gejaljlt  worben,  fo  beginnen  fie  mit  bem  jroeiten  2Ronat 
nad)  bem  eintritt  beö  Söärtcrö  in  bie  Slnftalt.  Sic  ̂ Beiträge  boren  auf  mit  bem  Atonal, 

in  roeld)em  bie  lefctc  ©crjaltö-  bejm.  yobnjaljlung  erfolgt  ift. 

£ie  9Jlonatöbeitcäge  werben  fteto  aufwärts  auf  bie  nädtfte  burd)  10  ifjeilbare  Pfennig; 

fumme  obgerunbet. 

§  11- 

Wc^alt^c
rbeffern

nfl. 

2öenn  ein  ber  SInftalt  bereitö  beigetretener  SBärter  fid)  fpäter  im  ®eh,alt  oerbeffert, 

fo  ift  ber  tinmonatlidje  betrag  foldjer  ©el)altöoerbe{ferung  in  bem  crj'ten  gäüigfeitötermine 
bejfelbcn  jur  ̂ enfionöfaffc  einrieben,  bcr  regelmäßige  (aufenbe  Seitrag  (§  10)  für  bie 
©cfjaltöücrbefferung  aber  erft  uon  bem  3"tpunft  an  ju  rechnen,  wo  biefelbe  bem  Söärter  felbft 

ju  ftatten  fommt. 

§  12. 

(fiu,Vet|unfl  ber  Grintriiiäflclbcr,  bcr  Beiträge  unb  bc*  ©clwlt*wbefiermi8«=ab$ugcö. 

£ie  nad)  ber  gegemvärtigen  Saßung  oon  ben  ÜJlitgltebern  ber  ̂ Jenfionflfaffe  ju  erlegenben 

Gintrittögelbcr,  Beiträge  unb  Welialtöoerbefferungö-9lbjügc  werben  bei  ben  an  bicfelben  ju 
leiftenben  <5JetjaItö^  bejw.  ifol)njal)lungen  oon  ber  Raffe  fofort  in  2lbjug  gebradjt. 

§  13. 

$rbiitfluugeu  für  bcit  Eintritt  bc*  IMcnufftS  bcr  Beamten » ^cnfion. 

Soweit  nid)t  nadjfolgcnb  für  befonbere  ftällc  auöbrürflid)  2luönafmien  gemadjt  finb,  fönnen 

nur  bieienigen  härter  ju  fem  ©enuffe  einer  v^enfion  gelangen,  meld)e,  nadjbem  Tie  minbeftenfi 
5  ̂aljrc  fymburd)  im  Xienfte  bcr  Gbauffee^rwaltungö^lommiffion  geftanben  l)aben,  wegen 
ibrer  mäljrenb  bcr  Slmtöbaucr  eingetretenen  Unfäl)igfett  jur  ̂ ortfübrung  beö  SDienftefl  auö  bem 
£ienfte  entlaffen  merben. 
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25as  3>ienftaltcr  wirb  beregnet  oon  bem  burd)  bie  9lnftc0ungfi=Serfügung  beftimmten 
3eitpunfle  befl  JHenftantrittcfl.  ©s  fann  febod)  einem  anjufteOenben  SBärter,  wenn  er  bis 

ba!)in  im  Sienfte  einer  ̂ rioat=Ghauffecocruialtung  geftanben  fjat,  burd)  SCerfügung  bes  ©ro&* 
herzoglichen  9)tinifteriumß  bcö  Innern  [eine  frühere  2>ienftjeit  gonj  orer  thetlwcife  angerechnet 
werbet. 

(Sine  Sluflnarjme  oon  ber  Sieget,  bafj  nur  jurücfgelegte  5  SMcnftjahre  2lnfpruch  auf 
^enftonsgenufj  begrünben,  ftnbct  ftatt, 

trenn  ein  2Bärter  burd»  einen  bei  Sluflübung  feines  2>icnftcS  unb  burdj  ben* 
felben  erlittenen  UnglütfßfaU  bicnftunfäljig  geworben  ift  unb  keh.Ub  aus  bem 
£icnft  entlaffen  werben  mufj  33ei  öcredntung  ber  ̂ Jcnfton  rcirb  in  biefem 

galle  ein  ÜHenftalter  oon  5  fahren  ju  ©runbe  gelegt. 

SBärtern,  welche  roegen  eingetretener  3noaltbität  fdjon  oor  Stblauf  einer  5  jährigen 
SMenfoeit  aus  bem  SMenfte  auSfebeiben  muffen  unb  rcegen  einer  foldjen  fürjeren  Dienftjett 

einer  slienfion  nid)t  ttjeilbaftig  rcerben  fönnen,  fann  im  $alle  ihrer  beionberen  ftülfsbebürftigfeit 
nach  bem  Cimcftcn  befl  (3ro&berjoglid)cn  aNinifteriumS  befl  Innern  eine  einmalige  UnterftüBung 

gewährt  u erben,  bie  aber  ben  betrag  beßjenigen,  rcafl  fic  rcätjrenb  ihrer  SDienftjcit  an  6in» 

trittogclbern  unb  beitragen  jur  sJknfionßfaffc  erlegt  tjaben,  nicht  überfdjrcitcn  barf. 

§  14 
wope  oer  ihiiiuui. 

Die  ©röfec  ber  ̂ cnfion,  weldjc  ben  SBärtern  im  gallc  tfjrcr  eintretenben  SDicnftuufärjigtcit 

ju  bewilligen  iff,  beftimmt  fich 

a)  regelmäßig 

nad)  ber  Sänge  ber  3eit,  wäljrenb  welcher  fie  im  Eicnftc  ber  ©ro&bcrjogKd)en 
(S^auffce^erroaltung  geftanben  tjaben, 

unb 

nad)  bem  betrage  beß  2>icuftcinfommcnö,  rcooon  fic  jur  3«t  ber  ̂ enfionirung 

bic  Seiträge  jur  s#enfionßfaffc  ju  leiften  verpflichtet  ftnb, 
bergcfto.lt,  bajj  ben  SBärtern  nad;  Slblauf  einer  5 fahrigen  ©ienftjcit  unb  biß  jum 
oollcnbelen  10.  ®ienftjal)re  20  oom  Rimbert  befl  £ienfteinfommenS  als  ̂ enfion  ju 

gewähren  ift. 

$8om  oollenbctcn  10.  Sicnftjahre  fteigt  bie  sJJcnfton  für  jebcö  weitere  ootlenbete 
Tienfijabr  nach  in  ber  Einlage  A  angegebenen  9lbftufungen,  biß  fie  mit  bem 

juriicfgelegten  35.  Uienftjahre  ben  .frochftbetrag  oon  72  oom  .ftunbert  bcö  ©chalts 
erreicht. 

£er  Sflonatsbetrag  wirb  aufwärts  auf  bie  nädifte  burch  10  tljeilbare  Pfennig: 
fumme  abgerunbet. 

b)  9luflnahmflrceife  fann  einem  im  penfionsfähigen  Sicnftalter  ftehenben  SBärter,  wenn 
berfelbe  burch  einen  bei  Ausübung  bcö  lucnftcs  unb  burd)  bcnfelben  unoerfchulbet 

erlittenen  Unglücfofall  inualibc  wirb,  otjnc  Mütfficbt  auf  bie  2)auer  feiner  £ienftjeit 

nad)  SBeftimmung  beS  förofeberjoglidjen  ÜJJiniftcriums  bes  Innern  eine  ̂ cnfion  biß 

jur  $>älftc  beöjenigen  ®cna!tcs,  wouon  er  julcßt  bie  Seiträge  jur  ̂enfionSfaffe  ent« 
richtete,  als  jährliche  ̂ enfton  gewährt  werben,  falls  ihm  nidjt  bei  Slnroenbung  ber 

Seftimtnungen  unter  n  eine  höhere  vjknfton  jufteht. 
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§  15. 

Snfattg*'  unb  (tnbtermin  bcr  ̂ enfion^a^lnng. 

$ie  ̂ enfionSjahhing  beginnt  allemal  mit  bem  3eitpunft,  wo  bie  ©e&altßjabjung  an  ben 

ju  penftonirenben  2Bnrter  aufhört,  unb  ift  bemfclbcn  in  monatlichen  Skträgen  im  93orouö  biö 

ju  bem  Wlonal  cinfdjliefjlid)  ju  gemäßen,  in  roeldjem  er  mit  bem  2"obe  abgefjt. 

§  16. 

Uiitcrftübung  ber  Strfwat. 

SBcnn  ein  SBärtcr,  rocld)cr  minbeftenfl  5  3af)re  im  £ienfte  ber  ©rofjfjerjoglicfyen 

ßfjauffee  SBerwaltung  gcftanben  \jat,  wäfjrenb  ber  £ienftjeit  ober  im  ̂ enfionßftanbe  (oergleidje 
iebod)  ben  Ickten  9lbfa&)  mit  $intcrlaffung  einer  SSittroe  oerftir6t,  fo  ift  btcfer  eine  fortlaufenbe 

Unttrftü&ung  ju  gewähren,  bic  jährlich.  18 Vs  oom  ftunbert  beßjenigcn  SMenfteinfommenfi 
beträgt,  oon  meinem  bcr  laufcnbe  Sehnig  julefct  gcleiftet  worben  ift. 

Siefe  ̂ cnfionöberedjtigung  erfährt  nad)  l'lußweiß  ber  Anlage  A  nad)  bem  jurürfaclegten 
16.  Sienftjoljre  bcfl  9Jtanneö  für  jebefl  weitere  SMenfijatjr  eine  Steigerung,  biö  bie  ̂jknfion 

mit  bem  oollenbctcn  35.  £icnfiial)re  ben  $öd)ftcetrag  mit  30  oom  fcunbert  beß  SDienft- 
etntommens  crretait. 

Sie  SIbrunbung  erfolgt  gemäß  ber  SJeftimmung  in  §  14. 

3>er  SEBittwe  eines  oor  Ablauf  beö  5.  2>ienfljal)reö  oerftorbenen  SBärterö  ftefjt  fein 

Slnfprud)  auf  fortlaufenbe  llnterftü&ung  ju.  6ß  ift  berfelben  aber  in  bcr  Siegel  eine  einmalige 
Unterftü&ung  &u  gewähren,  bic  jebod)  ben  Stetrag  ber  oon  ifjrem  ©bemanne  eingejagten 

?ßenfionßfa?fenbeiträge  cinfdjliefilid)  beß  ©intrittßgelbeß  nidjt  überfd)rei:en  barf. 
$aö  ©rofftcrjoglidje  üJJiniftcnum  beö  3nncrn  fann  in  befonberß  baju  geeigneten  gäflen 

aud)  ber  2Bittroe  eineß  oor  Ablauf  5jäfjrigcr  2>icnftjett  oerftorbenen  SBärterß  eine  fortlaufenbc 

Unterftüfcu-g  auf  längere  ober  fürjere  3«t  gewähren.  £old)e  Unterftü&ung  barf  aber  in 

feinem  galle  ben  betrag  berjenigen  Unterftü&ung  überfdjreiten,  weldje  biefer  Sßittwe  ju  J'fjcil 
toerben  müfjtc,  locnn  iljr  oerftorbener  Gtjcmann  5  3aijre  unb  nidjt  länger  im  Eienft  gc* 
ftanben  l>ätte. 

93crf)eiratf)et  ein  härter  fid>  erft  nad)  feiner  ̂ Jenftonirung,  fo  f)at  bie  bei  feinem  2"obe 
fcinterbleibenbe  SBittioe  feinen  2lnfprud)  auf  Unterftü&ung. 

§  17. 

Anfang«*  unb  (fitbtermin  bcr  fortlanfcnbcn  BirhocmUiitcrfriitjungcn. 

Sic  ben  Jöittioen  bcr  5Bärter  ju  gfwäljrenbcn  fortlaufcnbcn  Untcrftü&ungcn  beginnen, 

ie  nadjbcm  itjrc  £l)emänncr  im  £icnfle  ober  im  ̂ enfionßftanbc  oerftorbm  finb,  oon  bem  3c't; 

punfte  an,  an  roeldjem  bic  @cl)altß=  ober  bie  <Jknfionßjal)lung  aufl)ört,  finb  in  monatlichen  2te= 
trägen  im  Boraus  uitjlbav  unb  cnben,  fofern  nid)i  bei  ber  Bewilligung  berfelben  an  2Btttwen 
beft  oor  Ablauf  beß  5.  £icnftjal)rcß  oerftorbenen  SBärterß  ein  anberer  ©nbtermin  beflimmt 

worben  ift,  mit  bem  flJJonat,  in  meldjem  bie  cmpfangobered)tigte  üfiiittwe  mit  £obe  abgebt 
ober  ju  einer  neuen  ©l)e  fdjreitct 

Sie  oon  ber  fflittioc  über  ben  ©mpfang  außjuftcllcnbe  Quittung  mu&  t)inter  ber  Unter» 
fd»rift  ber  3Iuöfteüerin  ̂ aö  oon  bcr  Drtßobrigfeit,  bem  Drtßprebiger  ober  einem  fonftigen 

öffentlichen  Beamten  ju  ert^citenbe  ̂ eugnife  enthalten,  bafe  bicfelbe  in  unoerrüeftem  ̂ ittroen- 
ftanöe  lebt. 
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§  18. Sefonberc  Scbinpng,  von  imlciicr  bei  einer  ̂ cr^cirat^uitfl  eine«  Seaatren  narti  bem 

40.  Vclicuöiniirc  ber  Sinfonien,  nuf  sitfittuien*Hntcrftüfcitnfl  abhängig  bleibt. 

SBärter,  welche  nad)  oollenbetem  50.  iiebenoiabre  eine  6b,e  fcbliefcen,  erlangen  für  bie 

aus  folgen  ßtjen  bintcrblcibenben  SEBtttrocn  einen  Slnfprud)  auf  bie  in  biefer  Safcung 
befiimmten  Unterftü&uugögelber  nur  bann,  menn  fic  wäbrenb  biefer  ©he  noch  5  3ahre 
gfbimt  haben. 

§  11». 
ÜBaifeitgel

b. 

5>ie  Hinterbliebenen  erjelic^en  ober  burdj  nadjfolgenbe  e:ie  (egitimirten  Mmber  eine« 

Särtcio .  meiner  minbeftenfi  5  .Vi'.ire  im  35ienfte  ber  ©rojjl)erjoglid)en  (Sbauftee^erroaltung 
9tfionben  bot  unb  roäbrenb  ber  Sienftjcit  ober  im  ̂ enftonflftanbe  oerftirbt,  erholten  SBatfen» 

gelber  nad)  ÜJiafjgabe  ber  folgenben  SBeftimmungen: 

1.  ftaQfi  eine  jum  Sejuge  ber  SBittwenunterftü&ung  berechtigte  SBittwe  ntd)t  t>or< 

banben  ift,  erhält  jebee  ftinb  7&  berjenigen  Unterftüfeung,  welche  ber  etwaigen 
©ittme  ju  jaulen  gewefen  märe.  Stile  empfangsberechtigten  Äinber  jufammen 

erhalten  jebod)  nie  metjr  als  ben  ©efammtbetrag  ber  ©ittroenunterftüßung. 
2.  3Ü  «ine  jum  öeju^e  ber  2Bittw.nunterfiü&ung  berechtigte  SBittwe  r>orf)anben,  fo 

erhält  jebefi  ftinb  aujjerbem  einen  33ctrag,  ber  einem  fünftel  ber  SKittroenunter« 

ftüQung  glcid)fommt,  alle  JUnber  jufammen  erhalten  jebod)  auch  in  biefem  $atle 
nie  metjr  als  ben  ©efammtbetrag  ber  ffiiittwenunterftü&ung. 

£ie  3a^«n0  beginnt  mit  bem  3citpunft,  mit  welchem  bie  3a^lu"9  ̂ fi  ©ehaltö,  ber 

$enfton  ober  jutreffenbenfallö  (oerg!.  oben  unter  1)  ber  ÜEBittwenunterftüfcung  aufhört,  unb 

enbet  für  jeben  s8ered)tigten  mit  Ablauf  beö  SJtonatß,  in  welchem  er  ftirbt  ober  baß  15. 
gebenöjabr  ooUenbet. 

Die  3at)lun9  erfolgt  an  ben  Sßormunb,  welcher  fid)  ausjuweifen  unb  bie  ©efcurtafdjeine 

ber  2Bai|*en  beizubringen  t)at. 
3m  Uebrigen  finben  auf  bie  Satyung.  oon  SBaifengclb  bie  93orfd)riftcn  ber  §§  16—18 

entfprechenbe  ?lnwenbung. 

§  20. 
Stobältnip  ber  Söörtcr,  bie  uirtjt  wegen  >unlibirrit,  fpnbern  au«  «oberen  ©riinben 

an -5  beut  ricuftc  f djeiben. 

1.  Söärtcr,  welche  oljne  ihr  2krfd)uloen  unb  ohne  eingetretene  onoalibität  entlaffen  werben, 

erb/tlten  bie  eingejagten  ̂ enftonöfaffenbeiträge,  jebod)  ohne  S^öoergütung,  jurüeferftattet. 
2.  Sßärter,  weldje,  wenngleich  nod)  ftenftfäbig,  freiwillig  aufl  bem  X  teufte  ber  @ro§s 

Ijerjogltchen  ßbauffee*93erwaltung  fd)eiben,  ober  welche  burd)  ihr  SBerfdjuloen  i^re  ©ntlaffung 
aufi  bem  SJienfte  herbeigeführt  haben,  »edieren  baburd),  ohne  alle  9tücffid)t  auf  bie  3  itbauer 

ihrer  Jtjeilnabme  an  ber  v#enfionflfaffe,  für  fidj  fowobl  alö  für  it)re  bemnäd)|"tige  üffiittwe  unb 
für  ihre  Sßaifen  jeben  3lnjprud)  auf  ̂Jenfton  unb  Unterftüßung  unb  erhalten  oon  ben  ge» 
johlten  Gintrittsgelbern  unb  Beiträgen  nichts  jurücf. 
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§  21. 

^crlialtiujf  Der  ,yu-  'liefern:  ober  üanbwcbj  eingesogenen  härter. 

SBärtcrn,  welche  jcüwcilig  jum  Dlcfcroe^  ober  Sanbwchrbienftc  ober  ju  anberen  militari) efien 
3wecfen  eingebogen  werben,  oljnc  auö  bem  55ienfte  ju  fdjeiben,  bleiben  iljre  SKnfprücbe  an  bie 

^cnfionflfaffe  oorbehalten.  2>ic  Betträge  jur  ̂ enfionöfaffe  finb  roährenb  bcö  9teferDCs  ober 
iionbrocrjrbicnfteö  nach  S8crf)ältniß  bcö  (Sefjoltcö  entrichten,  welches  ben  beurlaubten  Söärtcrn 

ober  ihren  9lngehörigen  injwifdjcn  oon  ber  Ghauüce^erwaltung  gejohlt  roirb.  SScnn  aber 

folrbc  SBärtcr  währenb  biefer  ihrer  Beurlaubung  jum  Stenfte  eine«  Gliauffeewärtcrö  unfähig 

werben,  unb  bcöhalb  gänjltd)  quö  bcmfelbcn  entlafjen  werben  muffen,  ober  mit  £obe  ab« 
gehen,  fo  tritt,  Dorauögefe&t,  bafj  bei  btö  bal)in  nidbt  geftörtem  Verbleiben  beö  Sßärters  im 

2)ienfte  ber  ©rofjfjeraogltdjen  Ghauffcc'Verwaltimg  ein  Slnfpruch  auf  ̂ enfion  ober  SBittroen» 
unb  SBaifen  *  UntcrftüBung  begrünbet  geioefen  wäre,  im  erfteren  galle  bie  ̂ Jenfiontrung  bcö 
SBärtcrö,  im  jroeiten  galle  bic  Untcnlüfeung  ber  etwa  hinterblicbeuen  ÜÖittwe  unb  SBaifcn  ein. 

gür  bie  (Sröjje  ber  ̂ enfion  bejw.  Untcrftüßung  ift  baö  SHcnftcinfommen  marjgebcnb, 
roelcheß  ber  SBärter  cor  feiner  Ginberufung  hotte. 

Sßon  ber  ̂ cnfion  bejw.  Untcrftü&ung  wirb  jebod)  berjenige  Betrag  in  Slbjug  gebracht, 
welcher  nadj  ben  gefe&lidjcn  Beftimmungen  bem  Ijnoalibcn  bejw.  beffen  Hinterbliebenen  auö 

fonftigen  öffentlichen  flavfcn  fortlaufenb  gewährt  roirb,  unb  bleibt  für  ben  gaH,  bafj  biefer 

Setrag  höher  olö  bie  ̂ enfion  bejw.  Untcrftüßung  ift,  bie  ̂ enfionö-  unb  Unterftüöungöfaffc  oon 
jeber  3af)lungöoerpflid)tung  befreit. 

§  22. 

ilerhältnifj,  iu  mc  leite  in  bic  (finnnhmcu  \\\  ben  (aufeubeu  ÄuSiwbcn  unb  ,yir  Äaiutni 

Slufnnimlung  ber  9luftalt  \n  vmaenben  finb. 

2)cr  gefommte  Ucbcrfcfjuft  ber  laufenben  Ginnahmen  ber  Slm'tnlt,  nachbem  baoon  bic 
fälligen  ̂ Scnftonen  unb  Untcrftüfcungen,  fowie  bic  an  ausfeheibenbe  'JüUtglteber  ju  leiftenben 
Stiicfjahlungen  unb  alle  etwa  noch  fonft  ber  ̂ cnfionöfaffc  obliegenben  Bezahlungen  beftritten 

finb,  roirb  jtnöbar  münbclftdier  belegt.  3"«n  Gnocrb  anberer  2Berthpaptcre  alö  ÜHccflen» 

burgifdjer  ̂ npothefen,  üJcerflonburgifdicr  ritteridjaftlidjer  ̂ fanDbricfe  ober  Seutfcher  Staats* 
papierc  ift  bic  Genehmigung  bcö  Wroßhcrjoglidjen  ̂ hnifteriumö  bcö  Innern  cinjutjolcn. 

9luf  ben  Inhaber  lautenbc  Rapiere,  roeldje  für  bie  3lnftalt  gewonnen  werben,  finb, 

wenn  juläffig,  auf  ben  9camen  ber  ftommiffion  für  bie  Slnftalt  umjufcbreiben. 

§  23. 

geityunft  ber  (fiwffibmng  biefer  Sahnig,  «bänbermigcu  bcrfclbcii. 

2>ie  gegenwärtige  Saßuir,  uon  ireld)er  einem  jeben  SDJitgliebc  ber  Slnftalt  ein  Slbbrucf 

jujuftcllen  ift,  tritt  mit  bem  1.  3uli  18'.»y  in  Äroft. 
SBcnngleich  2lenberungcu  berfclben  twrbel)alten  bleiben,  fo  follcn  bod)  baburdj  für  bereitö 

aufgenommene  SBärter  meber  bie  Beiträge  rütffichtlich  ber  (Skhaltöfumme,  mit  welcher  fie 

fchon  aufgenommen  finb,  erhöht,  noch  bic  ihnen  für  fid)  unb  ihre  SBittircn  unb  SSaifen  ju- 

gefiederten  sUenfionen  unb  Unter ftüfcungcn  gefürjt  werben. 
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««lagt  A. 

$eraetcfjtu6 

bet  ben  ̂ noalibcn  unb  SBittroen  gufommenben  ̂ enftonen  unb 

Unterftüfcungen. 

3  n  o  q  Ii  b  e  n SBittroeiu 

IBoSenbete 
^enfionen 

Unterftäfcungen 
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28 32 
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33 
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JRegtermtgg=©ltttt 

für  bad 

©voßljci ?o  rxtif  um  |tlcrit Im  Im  vß  -  §  jfynrevitt» 

ftafjrgang  1899» 

Ausgegeben  <5d)U)erin,  2)tenjlag,  ben  28.  gebruar  1899. 

JntjalL 

I  «btbeiluug.    f.*?.  H.)  ßontttbutioirt.Cbift  für  ba3  3o^r  Rannte  1899/1900. 

EI.  3btbcUung.    (I)  Jörfanntmaäung ,  betreffenb  »fadUuug  ber  »orgeföriebenen  JBorftffy«* 
niQBrfflfln  beim  SRajcf>inenbflriebe. 

W  H.)    Kontribution«  «tfWft  für  ba«  3«^  3o^ou»i«   1899/1900  Dom 

23.  Februar  1K99. 

$m  Flamen  Seiner  Königlichen  $ofyeit  be§  ©rofjf)er5og§. 

2öir  3°f)aun  ̂ Ubredjt,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ per^og  $u  lÖJecflenburg,  $ürft  ju 

28cnben,  Sdnoetin  unb  SHa&eburg,  aud)  ©raf  31t  Sdjioerin,  ber  Sanbe  9?oftocf 

unb  Stargarb  $crr  k.,  Regent  bc§  ©ro^er^ogtljumS  ̂ lecflcnburg--Sd)rocrht, 

Trugen  unter  (Sntbtetung  be^ro.  Unfcres  gunftanabtgften  unb  gnäbigften 

©tttßc§  ben  ©roBf)er(v)glid)en  Beamten  unb  anbeten  berecfjncnben  Wienern, 

benen  oon  bet  3fitterfcf)aft,  aud)  s#ürgcrmeiftern  unb  tftätfjen  in  ben  Stäbtcn, 

foroie  fonft  allen  benjenia,en  ©rofj^er^oglidjen  Untertfjanen  unb  ßanbej» 

eingefeffenen,  meiere  e§  angebt,  l)icrmit  $1  roiffen: 

9lad)bem  auf  beut  legten  ßanbtage  $u  9)cald)in  bic  getreuen  Stänbe  jur 

(£rlea,ung  ber  lanbesoerjaf^mqSinäjjigen  orbcntlidjcn  Kontribution,  nämlid)  ber 

orbentlicfjen  2)omanial-  unb  ritterfdjaftlidjcn  §ufenfteuer  unb  ber  ctboergleicb,3- 
mäjjia,en  lanbftäbtifdjen  Steuer  oon  Käufern  unb  Siänbereicn,  foioic  ber  nad) 

xUrt.  II  ber  Steueroereinbarung  00m  29.  viuli  1870  unb  nad)  ber  Vereinbarung 

9 
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oom  15./17.  Sc^ember  1887  bcm  l'anbc*4)errn  au*  Ranbe*mittcln  ^ugcfidjcrtcn 
^at)rc§funnnc  »on  533000  3)U.  pfUd)tfd)ulbigft  ftd)  bereit  erftärt  unb  bic  (St 

fyebung  ber  cbiftmäfngen  Kontribution  ,vir  iechntg  ber  SBebürfniffe  ber 

2anbc*fteucrfaffc  im  Setrage  cincö  oollen  (SbtttS  bewilligt  l)aben,  unb  §war, 

fooiel  bie  5at)rc§fuinmc  oon  533000  W.  anlangt  unter  Vorbebalt  ber 

etwaigen  Vcränbcrung  bc*  betrage*  uad)  ber  Vereinbarung  oom 

15./ 17.  $c*cmber  1887",  fo  oerorbneu  Sir  biermit  für  ba*  (*tat*jal)r  1899/1900: 
I.  Tic  (i-rbebung  ber  orbeut lieben  Kontribution,  unb  jwar: 

a)  ber  orbcntlidjeu  2>omftttiaI*§ufeuftcucr  im  betrage  oon  77  9Wf, 

für  bie  .£mfc; 

b)  ber  orbeutlirf)en  rittcrfd)aftlid)en  .ftufcitftcucr  im  betrage  oon  7,7  SBW. 

für  bie  £wfe,  foioic  ber  auf  bcm  legten  l'anbtage  beioidigtcn 
orbcutlidien  Wejcffaricn  mit  9  3)1  f.,  stammen  alfo  80  9)U.  für 

bie  .S>ufc,  mieioobl  mit  ber  Sttajigabe,  baf?  bie  fteuerbaren  s^farr» 
bufen  unb  bie  Vicpcner  ̂ fnrrbaueru  nur  je  bic  .fräffte  biefes 

betrage*  ftcuern,  unb  baß  bic  ritterfd)aftlid)en  dauern,  infoferu 

nicl)t  bic  "Kcgulatioc  berfclbcu  bierüber  aubere  Vcftinnnungen  eut 
baltcn,  oon  ber  oollen,  tjnlben  unb  viertel  Saucrnbufe  bc.yo. 

38  mt.  2\  ̂ fg.,  19  m.  10  unb  !>  «DU.  55  ̂ .  bei- 

zutragen Ijabcn: 

c)  ber  crboergleid)*mäBigcn  lanbftäbtifdjcu  Steuer  oon  Käufern  unb 
Räubereien. 

II.  2ic  (5'rl)cbuug  ber  Kontribution  uad)  bcm  Kontribution*  (*bift  oom 
11.  Wia\  1897  mit  ̂ e^n  ̂ cbutcln  bc*  oollen  ebiftmäfugcn  Betrages. 

31c  rittcrfd)aftlicb,c  £>ufcuftcucr  ift  in  beu  Raubfaftcn  ,yi  bringen  unb 

oon  biefem  511  V,  ju  ̂ obanni*  1899,  ju  3  ,  p  2öcil)nad)tcn  1899  unb  311 
Vi  Cftcrn  1900  an  bic  Meuterei  abzuführen:  bic  lanbftäbtifd)c  Steuer 

oon  Käufern  unb  Räubereien  ift  uad)  UUnngabc  bc*  lanbe*grunbgcfcttfid)en 

(£rboergIcid}3,  £  47,  I  unb  II  bis  i?  <>.s,  unb  ber  Steueroercinbnruug  oon  1870, 

9lrt.  I  unb  VIII,  bc^ro.  ber  Verorbnung  oom  5.  ftebruar  1884  flur  Defloration 

unb  (i'rgän^ung  bes  3lrt.  VIII  ber  Stcucrocreiubaruug  oon  1*70,  unb  bic 
2/omanial  .ftufenftcuer  uad)  ben  barüber  befteljeuben  Vorfdjriftcn  $ii  erbeben. 

$ie  (Srfjcbung  ber  cbiftmäfügcn  Kontribution  gefd)ict)t  uad)  §  54  be* 

Kontribution*  Gbif'tS  oom  11.3)lai  1897  ̂ ur  einen  Hälfte  mit  fünf  Hinteln 
im  Cftober  1899,  ̂ ur  anberen  Hälfte  mit  fünf  ̂ ebutcln  im  2Ioril  1900. 

derjenige  Ifjeil  ber  orbeutlidjcn  Kontribution,  iocld)cr  in  ber  ̂ a^resfumme 

oon  533000  Wt.  (möglichen  ftaüs  511m  oeränberten  betrage)  beftetjt,  wirb 
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tmvd)  bic  (Erhebung  bcr  ebiftmäjngcn  Kontribution  mit  aufgebracht  unb  in 

©entäjjheit  bc$  2lrt.  IV  bcr  Steuerocreinbarung  oou  1870  auS  bcr  i'anbe3= 

(teuer f äffe  au  bic  ©rofjh,cr(v)glid)c  Meuterei  gezahlt. 

demnach  gebieten  unb  befehlen  sM\x  hiermit,  bap  ein  v>bcr  ba§  tl)m  Ob- 

liegenbc,  bei  Strafe  bcr  ̂ roaugsoollftrcrfung,  rechtzeitig  unb  oorgefdjriebcncr^ 
inajjen  entrid)tcn  ioü. 

Wegeben  burd)  ba*  Wrofiher^ogtidjc  Staate  Wlinifterium. 

©chiocrin,  ben  23.  ftebruar  1899. 

31.  non  58üloto.      oon  Rimsberg.      5t.  oou  ̂ ref f entin. 

II.  Mbtbci\m*$. 

(1)  SJcffluittiiia^uiiß  oont  fabntnr  1899,  betreffen*»  Sknrijtmtg  bcr  uor= 

grfrf|ttcbeitcu  SBorficfjtemflftrefieln  beim  sJ)2aftt)iucubctricbr. 

äHit  Mütffidit  auf  bic  in  letzter  $tit  wif  ̂ cm  platten  £anbe  ftdi  mefyrenben 

Tyälte  bcr  9luf?erad)tlaffung  bcr  oorgcfcljvicbencu  ̂ or)irt)tviuafjrcgclu  bei  beut 

betriebe  oou  ̂ iafdjinen,  foioic  bcr  babuvd)  ocrmjad)tcn  [rinoeren  UuglüctSfäUc 

werben  bic  s#eftimmuugcn  bcr  ̂ crorbuung  oom  13.  Ottober  1875  (nir  93er* 

hütung  oon  UnglütfSfäUen  beim  Webraud)  oou  9)tafef)men,  tonne  bcr  s-8erorb= 

nung  flur  Stbänberung  biefer  ̂ evorbnung  oom  12.  3loril  1881  l)icrburd)  in 

(Erinnerung  gebracht. 

3ri)mciiu,  ben  22.  Februar  18!i<>. 

(Skof^crsogüdj  SDJccflenlnirgtfdjcS  2Mni|terium  beö  $nnern. 

oou  $üloto. 
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SluiSgcgeben  <2d)tt>enn,  Üfttttrood),  bcn  8.  2ttärj  1899. 

Inhalt 

I.  Abteilung.    (M  9.)  IBerorbnung  jur  «Anbetung  ber  Serorbnung  com  21.  Jlpril  1879, 
betreffenb  bie  juriflifc^en  Prüfungen  2c,  unb  ber  SSerorbnung  bom 

2.  3<bruar  1886  jur  Slbänberung  biefer  SSerorbnung.  (Jl?.  10.)  SBerorbnung, 

betreffenb  ben  portopflichtigen  ©eföäfMoerfetjr  jttnjdjen  beu  SBel)örben, 
©eridjten  unb  Xienftfteflen  unter  einanber  unb  mit  ̂ rtootperfonen. 

II.  Äbtljeilung.    (1)  9etanntmad)ung,  betreffenb  bie  öfjeidjnung  bet  bisherigen  ftommiffion 

jur  Steöifton  unb  Sifitation  ber  £anbe«*9tejepturöernjaltung.  » 

(M  9.)  JBewbnung  vom  27.  fttbruar  1899  $nr  Kbänbening  ber  Staorbnuug 

Dorn  21.  Sprit  1879,  bcrtcffenb  bie  juriftifrtjcu  Prüfungen  «.,  unb  ber  Ser* 

orbnung  Dorn  2.  $ebntat  188Ö  jur  Slbänbcrung  biefer  $erorbnung. 

Qm  tarnen  ©einet  königlichen  §of)eit  be§  ©rojtyeraogS. 

Sir  3o^ann  ̂ llbrecfjt,  oon  ©otte§  ©nahen  ̂ »erjog  Sftecflenburg,  ftürft  gu 

SBenben,  ©djroerin  unb  SRafceburg,  oud)  ©raf  gu  ©cfyroerin,  ber  Sanbe  9^oftocf 

unb  ©targarb  $err  ic,  SRegent  be§  ©roj^ergogtcmmS  9ftetflenburg*@cf)TOerin, 

««crimen  nad)  lwugüertrag§mä{jiger  2?erf)anblung  mit  ©einer  königlichen 

&of)eit  bem  ©rofjrjergoge  oon  9ttecflenbura/©treli$  unb  nacf)  »erfaffungSmäfiiger 
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SBeratfjung  mit  ben  gettetfcn  (Stänben  $ur  9lbänberung  ber  3*erorbnung  nom 

21.  Slpril  187!),  betreffeub  bit  Jurtftifäjeu  Prüfungen  :c.,  itnb  ber  5ßerorbnung 

vom  2.  ftebruar  1886  (Regierungsblatt  1886,  No  6)  gur  9tbänberung  biefer 

SBcrorbnung,  wa§  folgt: 

2Irtifel  I. 

2)et  §  5  erhält  nachftehenbe  Raffung: 

3)ic  erfte  juriftifd)e  Prüfung  wirb  cor  einer  uon  Un§  bei  bem 

Vanbgcridjte  ju  Roftocf  eingufefcenben  s£rüfung§bcf)örbe  abgelegt.  $n 
biefelbc  werben  berufen: 

1.  ber  s}käftbcnt  ober  einer  ber  2)ireftoren  be§  2anbgerirf)t§  gu 
Roftort  al§  ̂ orfi^enber; 

2.  ein  9)litglieb  bc§  £anbgevicf)t3  gu  ©üftrow; 

3.  ein  sJ)litglieb  be§  i'anbgeriehtS  gu  Schwerin; 

4.  bic    orbentticfjen   "Jkofefforen   ber    9tecf)t3wijjcnfd)aft    au  ber 
Uniocrfität  gu  Roftocf. 

$cr  Horfifc  gel)t,  wenn  ber  s-ßorftt>enbe  oerljinbcrt  ift,  auf  ba§  in 
ber  ̂ rüfung§bct)örbe  nad)  bem  Hilter  näctjftfolgcnbe  rid)tcrüct>c 

3>titglieb  über. 

Sllt  ben  cingcluen  Prüfungen  nennen  nufier  ben  richterlichen 

^litgliebern  je  gwei  s£rofefforen  tljeiC.  Sic  Reihenfolge,  in  welcher 
bie  ̂ rofefforen  gu  ben  eingclneu  Prüfungen  Ijcvangegogen  werben, 

beftinunt  ber  sHorft&enbe. 

2lrtifel  II. 

XHn  Stelle  bc*  §  11,  9lbf.  1  tritt  bie  folgeube  üöcftimmuug: 

Xic  Bearbeitung  ber  Aufgabe,  welche  rcdjtgeitig  eingereicht  ift 

ober  nach  Gvflärung  be*  ̂ orfifcenbcu  ber  ̂ rüfuugSbc'hörbc  aß rechtgeitig  eingereicht  angefeheu  werben  nutfi,  wirb  uon  ben  SJcitgtiebcrn 

ber  s|küfung*bchörbe,  uor  welchen  ber  Red)t3fanbibat  bie  numblid)e 
Prüfung  ablegen  foll,  begutachtet. 
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Stttifct :IH<  , 

3)ic  ätarfdpiften  biefer  $crarbuung .  flnbcn '  <mf .  feie  um  Oftern  b. 
vor^une^menben  münblidjen  Prüfungen  leine  3lnroenbung. 

©egeben  burd)  bo§  ©rofjljerjogliche  8taat3»3Jiinifterium. 

©rfjroerin,  ben  27.  ftebruar  1899. 

Sotyami  Qllbrerfjt. 

21.  oon  Süloro.     oon  2tm§berg.     21.  non  ̂ ßreffentin. 

(M  10.)  SJcrorbnutiß  tiont  S.  SKärj  1899,  bttreffenb  bett  portoöfl  irrigen  (ttc 

fd)äftS»erfcljr  $n»ifd)en  bot  Serben,  Werteten  unb  $ienjrftcu'en  unter  etnanber 
unb  mit  ̂ riDatyerfoneu. 

3m  9lamen  deiner  königlichen  £>of)eit  bc§  ©rojjf)er$og§. 

3  o  tj  a  n  n  2U  b  r  e  d)  t ,  oon  ©otte§  ©naben  £>crflog  ju  9)Jccf leuburg,  ftürft  ju 

SÖenben,  ©chroerin  unb  9fatjeburg,  and)  ©raf  ju  Schwerin,  ber  Sanbe  Sioftocf 

unb  Stargarb  £err  zc.,  SRegcnt  be3  ©ro6Jjer(^ogtt)um§  $lecflenburg=3d)roerin» 

2Bir  oerorbnen  nad)  t)au§oertraß§mä^iger  kommunifation  mit  Seiner  König« 

liefen  £>of)cit  bem  ©rofjher,yjge  non  ̂ tecflenburg  Strclitj  unb  nach,  üerfaffung§; 

mäßiger  Scrattjung  mit  ben  getreuen  Stäuben  3tarf)ftcf)cnbe3 : 

1.  ©ämmtltdp  SBehörfeen,  ©erid)tc,  3taat$anroaltfd)aftcn,  Cbrigfeiten, 

©eiftlidje,  Beamte,  ©emeinbeoorftänbc,  Stanbcsämter,  and)  bic  5tIofter= 

ämter,  ba§  $ircftorium  ber  Sftittet«  unb  2anbfd)aft  unb  ber  Gngere 

2lu§fd)uf$,  foroie  alle  fonftigen  2>tenftftellen  be§  ©roßhcr,}ogtf)um3  haüen 

alle  ̂ oftfenbungen  bc§  ©efdjäftSoerfcfirS  unter  cinanber,  infomeit  bie> 

felben  nid)t  ̂ ortofreitjeit  genießen,  frnnfirt  abgeben  flu  laffen,  unb 

flioar  foroofyl  in  reinen  35icnftangetegenf)citeu  mic  aurf)  im  bicnftlid)cn 

SBerfehr,  roeldjer  s#ritmtange[egcnf)eiten  betrifft. 
2.  Sämmtliche  $u  1  genannten  2)icnftftclleu  l)abcn  bic  an  ̂ rioatperfoueu 

gerichteten  portopflichtigen  s£oftfenbungcn  infomeit,  als  c3  fid)  um 
2)ienftangelegenf)eiten  tjattbelt,  franfirt,  infomeit  bicfelben  aber  21n» 

gelegcnheiten  be§  9lbreffatcn  bejro.  ber  oon  it)m  oertretenen  ̂ erfonen 

betreffen,  al§  portopflichtige  ̂ tenftfaetje  abgehen  31t  laffen. 
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3.  Sämmtlidje  ̂ rioatyerfonen  bßbsn  bie  oon  iljnen  an  bic  ju  1  genannten 

$ienftftellen  gerichteten  ̂ oftfenbungen  franfireH. 

4.  $a§  <porto  für  bie  1,  2  unb  3  beäeidjneten,  franfirt  abjutaffenben 
^oftfenbungen  fällt  bcm  3lbfenber  $ux  Saft. 

5.  (SHne  SBiebereinaieljung  oon  Sßorto,  roclcfjeS  für  bie  natf)  1  unb  2 

franfirt  abgulaffenben  (Benbungen  enoäcfyft,  finbet  nid)t  ftatt. 

Sicfe  Seftimmung  finbet  auf  bie  Notare  unb  ©eridjtgöoUjie^er 
feine  Slmoenbung. 

G.  $ic  oorftef)enben  Sefttmmungen  fommen  infotoeit  nidjt  gur  2lnrocnbung, 

al§  für  ba§  befonbere  93crfaf)ren  in  einjelnen  2lngelegenf)eiten  ab-- 

roeidjenbe  reidjggefe^Iidje  s-8or[c|riften  befielen. 
$iefe  SBerorbnung  tritt  am  1.  ̂ uti  1899  in  Kraft. 

©egeben  burd)  ba3  ©ropfjerjoglidje  Staat§*9)linifterium. 

©d)roerin,  ben  3.  9Rär$  1899. 

^ohnmt  $Ubvcd)t 

V.  oon  93üloro.      oon  3lm§berg.      2U  oon  ̂ reffentin. 

,  IL  »^gUttg, 

(1)  »cfanntma^unfl  oom  25.  Jcftrnor  1899,  bctrcffenb  bie  8cfteidjim»g  bcr 

bisherigen  äommiffion  jut  «Rewfion  unb  Sifftation  bcr  iianbc^9Jc^t«r«»crw«UTin8. 

St  roirb  f)ierburd)  $ur  allgemeinen  Senntniß  gebracht,  bafe  ber  ftommiffton 

gm:  9terjifton  unb  SSifttation  ber  2anbe§«$Reae»tur*s-8enoaltung  bie  Seaeidmung 

„2anbe§»Steuer'Kommiffion"  beigelegt  roorben  ift. 

(Severin,  ben  25.  ftebruar  1899. 

ÖJroB^er^oglid)  Siccflenburgifdjeg  ginanä*2ftim|lertutn. 

3m  Auftrage:  oon  s#rolliu§. 
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(5vofU)cv?oiitI}um  pedtlmlmvß -  gdpv  tritt* 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©djlDerin,  üflontag,  bcit  13.  äRärj  1899. 

Inhalt 

I  S(bt(>ciliiug.  (J|  LI.)  JBerorbnung  jur  «bänbcrung  bev  «ntage  A  ber  Safcung  (Statut) 
ber  £anbei»3rrenanftatten. 

IX  Slbttjeifung.  (1)  Sefanntmadjung,  betreffenb  bt«  2anbc*f)errlid)e  Srfaubnifj  jur  Anlegung 
auswärtiger  Qrben  unb  Grtjrenjeidjen  «Seiten«  aRedtenburg-S^toerinfdjer 

S taattange höriger.  (2)  SBefanntmadjung,  betreffenb  S8er(ängerung  ber  für 

bie  vJieueinfd)ä&ungen  ber  ©djultänbereien  im  ©ebiete  ber  Stüter«  unb  2anb« 
fdjaft  gefegten  Srift. 

I.  %Ht)tt}c\Um$. 

(M  II.)  «erorbuuitg  nom  7.  «Wärj  ISftft  »Wnbcrang  ber  «nlofle  A  ber 

Snöung  (Statut)  ber  t'anbc^rrenanftnltttt. 

3m  Warnen  Setner  Söniglidjcn  ̂ >or)cit  be§  ©ro^crgogS. 

^otjann  5llbrcd)t,  oon  ($ottc§  (9nabcn  ̂ pergofl  $u  9)lecflenburg,  ftürft  ju 

©enben,  Sdnuerin  unb  SHafccburg,  oud)  ®raf  gu  Sdperin,  ber  Sanbe  SHoftocf 

unb  Stargarb  §err  zc,  Regent  be§  ©ro^ergogttjum?  ̂ tecflenburß^djtoerin. 

Sir  beftintmen  fjicrburd),  baß  in  ber  Einlage  A  (}lufnal)utebcbingungen)  be§ 

Statut  bcr^anbeS  3rrenan)taltcn  oom  ll,9Wai  1896,  Megieruw^'latt  No.  13, ber  §  3  folgenbeu  @d|üiffa&: 
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@ef)t  ber  Antrag  von  bcr  Cbrigfcit  au^,  fo  ift  in  bcmfelbcn  and) 

\u  bewerfen,  ob  bie  Sfafnalpc  be*  ftranfen  \a  haften  bev  öffentlichen 

Armcnvflcge  gcfd)icht,  unb  wo  in  biefem  $all  bev  ftrnnfe  feinen 

Untcrftütumgsmohufiti  hat 

unb  bcr  §  (J  als  Abfafc  4  folgenbeu  3uFrt<3  cvl)ält: 

ftranfe,  welche  fid)  31t  haften  bev  öffentlichen  Armenpflege  in  ber 

Anftalt  befinben,  futb  allemal  im  Sinne  bc3  AbfafccS  2  ̂ nlänbcr, 

folange  fle  itjrcu  UntcrftütjungSmohnfit}  im  Wrofiher,u)gtl)um  l)abcn, 

unb  AuSlänber,  folange  fte  ihn  außerhalb  beffclben  haben. 

©egeben  burd)  ba§  ©roßherjoglichc  SHinifterium,  Abtheilung  für  ̂lebijinal; 

Angelegenheiten.    Schwerin,  ben  7.  s])lär,}  1H99. 

^ofjnitn  3tlbredjt. 

von  Arnsberg. 

IL  aiHfrcilmig, 

(1)  Scfnnntmadjuttft  uont  <>.  3Kär$  ISO»,  betrefftub  btc  Vanbc$t>crrltd)C  (frtoubntft 

jur   Anlegung   <iu*ioärtiflcr  Crbcii   intb   (?ljrcu$eid)en   feiten*  SOictrtciiburg 

Sttjnicrinföcr  Stoatöanflc^öriflcv. 

$öcf)fter  SBeftimmung  Seiner  ̂ ofjeit  be§  .^ersog^Wegeutcn  gemäß  wirb  tjicr- 

burd)  in  Erinnerung  gebracht,  bafj  bie  bicSfcitigen  Staatsangehörigen,  melden 

auswärtige  Orben  unb  Gl)rcn^irf)cn  verliefen  werben,  ber  l'anbc§l)crrlichcn 
(Jrlaubni^  jur  Anlegung  bcrfelbeu  bebürfen. 

3ur  drlauguug  foldjcr  l'aubcSherrlichen  (*;rlaubnifj  ift  unter  Vorlegung 
ber  betreffenben  93erleihuugsurfuube  bie  Übermittelung  bc§  ©roBhcr,wglid)cn 

OrbenSfanälcramteä  Ijierfelbft  uad),3ufud)cn,  mit  bcr  3)la|lgabc  jebod), 

1.  bafj  eS  bejüglid)  ber  ̂ anbe*l)crrlicf)cn  (Sioilbiener  bei  bcr  «orfdjrift 

vom  12.  Dftober  1887  (i)tcg.*$l.  <3.  323)  verbleibt,  nach  wld)er 

bcr  Antrag  von  ihnen  an  ihre  vorgefefcte  2>icnftbehörbc  ju 
richten  ift, 

2.  bafi  bic  im  SJcfUje  bcr  bicSfeitigen  StaatSangehörigfeit  befinblicben 

'Angehörigen  bcS  ©rofjhcr^oglichen  fionringcutcS  —  foiocit  bcufclbcn 
nicht  bie  (Srtaubnifi  fonvcntiou*mäfhg  von  Seiner  $)lajeftät  beut 

Staifer  unb  iiönigc  crthcilt  wirb  —  fowic  bic  Angehörigen  bcr 
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£anbe§geubarmcrie  bie  SSermittelung  bc§  (3rofif)er5oglicf)en  3)lititär= 

Departements  im  militärifdjen  ̂ 3>ienftrocflc  nacjttufucfyen  fyaben. 

Sabinerin,  ben  6.  9)lärft  1899. 

©rofjljerjogUd)  Üflecflen6urgtf(f)e£  (Staate =3)^ni(lerium. 

2t.  non  SBüloro.       ftrfyr.  oon  9)talfcat)n.       non  Arnsberg. 

9L  non  s#reffentin. 

(2)  »efamitmaöiHufl  Dom  9.  Wär*  189«,  betreffeub  ̂ crlängenmg  ber  für  bie 

92euetnfd)ät}utiaen  ber  SdjuUänbcreien  im  ©ebicre  ber  bittrer-  unb  !Vfanbfrt)aft 

im  §  3  5Hr.  1  D,  Köter  «bfob  ber  !8eranf«f,iaflungS*©ritnbf<i$e  ttom  38.  9Wai  1897 

gefegten  %ti\t. 

3)a3  unter^eicfjnete  StaatSminifterium  bringt  fjierburcf)  jur  allgemeinen  Slenntnij?, 

bQB  bie  für  bie  9leueinfcf)ätMugen  ber  ©djutlänbereien  im  ©ebiete  ber  JHitter^ 

unb  i'anbfdjaft  im  §  3  iUr.  1 D,  tefcter  2lbfatj  ber  2kranfd)Iagung§*(#runbfä&e 
oom  28.  9Rai  1897  (9iegierung^!ötatt  1897,  No.  21)  gefegte,  burd)  bie  93efannt= 

maajung  nom  12.  9ttai  r>.  (SKegierung&SHatt  J898,  No.  15)  bi§  jum 

1.  ̂ uni  b.  3.  verlängerte  $rift  auf  Antrag  be§  Gngeren  2lu§fd)uffe3  non 

Mtter*  unb  Sanbfdjaft  bi§  jum  1.  ̂ uni  1900  roeiter  oerlängert  ift. 

Severin,  ben  9.  3JMrj  1899. 

(5Jro^er3oglic&  3Hecflenburgifcf)e$  <Staatö=2)^inijterium. 

81.  n.  Sütoro.     d.  Arnsberg.    &  n.  ̂ reffentin. 
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für  ba8 

C5roglicv;oritl)um  gttidtlctt  Imvß  -  gdjtuerim 

$af)rgang  1899. 

ausgegeben  6d)tt>erin,  atfittrcocf),  ben  22.  3Härj  1899. 

Inhalt 

I  »bt&eiluwg.    (M  Vi.)  ißcrotbnung,  betreffenb  ben  ®tföä\metU\)x  ber  ©roffterjoßlicben 
«cljorbcn. 

(.V.  I-'.)  $crorbiiung  uom  IS.  aRör§  1899,  betreffenb  ben  Wefdjnft*»erfel)r 
ber  Wro^ficr.^OflUcbe«  SBeljörben. 

3m  Planten  Seiner  ftöuiglictjcn  £ol)cit  be§  ©ro^er^ogs. 

§of)ann  9l(brcd)t,  uon  ©ottcS  (Knaben  .frer^og  ,vt  3)lcctlenburg,  ftürft  $u 

SBenbcn,  Sdjroerin  unb  SRa&cbuvg,  aud)  ©raf  ju  Schwerin,  ber  ̂ anbe  S^oftocf 

unb  Stargarb  £err  :c,  Siegent  bes  ©roBf)er;pgtf)um3  ̂ icdlenbiug^Sdjrocrin. 

Söir  finben  Uns  oerünlajjt,  junt  3roc^c  bev  $ercinfad)ung  bes  ©efd)äft$< 

öertctjrs  unb  ber  ̂ ermiubcmng  be§  SdjretbiuerfeS  bei  ben  ©roftfjer^ofllidien 

9c|dvben  biejenigeu  9lnorbnungcu  \\\  treffen,  iueld)e  Siv  l)ierncben  in 

Anlage  A 

,uir  'iNadjadjtung  befannt  geben. 

Xie  'öeftimmungen  beS  ̂ ublitattbuiu  noni  23.  September  1837  rocgen 
ttuftebung  beS  ShtrialftilS  (Cffi^icUcö  3öod)cnblatt  1837,  3«.  Stüct)  unb  ber 12 
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Sterorbnung  uont  4.  SfytH  1853,  bic  Cnumifation  ber  SRhrifterien  betveffcnb 

(SRegicmnaS  SMatt  1853,  X<>.  4),  werben,  foiucit  biefelben  bicfev  SBerotbnung 

entgegenfteticn,  fjierburrf)  aufgehoben,  bagegen  bleiben  etwaige  abiucidjcube 

rcid)Sßefctjlid)c  öeftimmungen,  einzelne  befonbere  $ovfcf)viften  wegen  be*  (3e~ 

fduiftsbetviebes  bev  Cbcvften  £anbe3bet)Örbcn  itnb  bie  ©efdjäfteorbmtngen  für 

bic  ©eriebte  unb  3taat§onmaltfd)Qften  von  biefet  3krorbnung  mtbernbrt. 

(begeben  bnvd)  ba§  WvoBl)erjoglirf)c  2tnot§  ̂ tiniftevium. 

Sdperin,  ben  18.  mäx\  1899, 

2t.  u.  ̂ ü(on).     u.  Rimsberg.     91.  o.  ̂ reffentin. 

Anlage  A. 

Stnorbnuitflcn 

über  beu  (9efcfmft3t)erfer)r  ber  öhoßrjersoflitcfteu  $cl)öri)en. 

£ie  Scftreibmcifc  ber  33ef>örbcn  foQ  fnapp  unb  flar  fein,  iljrer  Stellung  >u  einanber 

unb  sunt  ̂ ublifum  aud)  in  ber  gorm  cutfprcitcn  unb  fid)  ber  allgemein  üblirfjcn  epradje 

beö  ̂ erfcljrö  anfd)lieften.  Gntbcbrltcbe  Jrembirörter,  oeraltete  ftaityleiauAbrMc  unb  über* 
flüffige  fturiatten  ftnb  ju  oenneiben.  Um  ber  SJerfeliröftttc  iRcdmung  511  tragen,  werben  bie 

jjergebradjten  .fröflidjfeitöauöbrücfc  '.HurialierO  cinftrocücn  nod)  nidtf  ganj  entbehrt  werben 
fönnen,  bod)  ftnb  fte  auf  ein  möglid)ft  fnnppeö  ilfafj  511  befdminfen.  .Häufungen  unb 

Steigerungen,  wie  v  „bccfjrc  midi  ergebend,  fclir  geneigteft,  ganj  ergebenft",  flanjleU 
bilbungen,  wie  „ftod)biciclben,  berofeitö,  l)od)bcrofcitö",  ftnb  ju  oermeibeu.  ülnftatt  ber  bisher 
uorgefd)riebenen  bt\w.  üblidjen  sJluffd)rift  „an  baö  (jolie  "lUinifterium",  „an  baö  fjofjc  Jpof- 

maridiallamt"  u.  i.  w.  tft  bic  2Iuffd)rift  „an  baö  (*5rofjbcrsoglid)e  ÜJliniftcrium",  „an  baö 

<SJrofe[)crjoglid)e  £>ofmarfd)atIamt"  u.  f.  w.  ju  gebrauchen ;  oon  ̂ ufiitjen,  mit  „bodrocrefjrlid)", 

,,b,od)löblid)",  ,,oerel)rlid)",  „lobltd)"  (j.  31.  ,  an  baö  ocrcbrlicfjc  ©rofsfjerjoglidjc  i)lmt"  ftatt 
„an  baö  (Sro6l)er$oglid)e  2lmt"),  ift  abjufeben.  3IMrb  Ijiernaii  bie  2lmtöfprad)e  non  entbet)r; 
lidjem  SHeiwerf  befreit,  fo  ift  umfomeljr  barauf  ju  rjalten,  bafe  fte  eö  an  ber  gebüljrcnben 
fcöflidjfeit  unb  Mürfftd)t  nidjt  fehlen  lä&t  unb  jebe  Sdjrofffjeit  oermeibet. 

ÜKud)  ftnb  ftetö  bie  in  ber  sJOlafc  unb  (5)eroiditßorbnung  com  17.  9luguft  IS08  an- 
genommenen  ©inbeiten,  inöbefonbere  bie  bort  beftimmten  glädjenmaa&c  ju  (Mrunbe  ju  legen, 
roenngleid)  eö  juläfftg  bleibt,  in  geeigneten  fällen  baneben  aud)  in  «lammern  bie  alten  SJkfee 

anzugeben. 

*.  ftornt  ber  Sd)riftfrüifc  tut  allgemeinen. 

2löe  SBeridjte,  Schreiben  unb  Sßerfügungen  tragen  auf  ber  erften  Seite  beö  Sdjrift; 

ftü —  oben  redjts  bie  Ortö*  unb  Zeitangabe,  oben  linfö  bie  Slmtöbejeidmung  ber  fdjreibenben 
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2tel)örbe,  bat  unter  bie  ©tfdjäftönummcr,  bei  33erid)ten  eine  furje  3nt)altöangabe,  foioic,  toenn 

bcnfelben  3lnlagen  beizufügen  ftnb,  beren  3flhl  unb  nötljigenfallö  beren  furje  39ejeid)nuna,, 
unten  linfö  bic  Ulbreffe.  £aö  biöber  bei  Skripten  gcbräudjlid)c  fogen.  Rubrum  fommt  in 

?8cgfall.  3n  ben  Sdmftftütfen  unterbleibt  bie  biö()er  üblidjc  Gingangöformel  unb  bie  ̂ Bieber- 

liolung  bcö  in  ber  Anfjaltöangabe  bereite  («Wagten.  Sd>riftftücfe  oon  mefjr  als  oicr  Seiten 
unb  mit  Seitenzahlen  ,u  ocrfel)en. 

■i.  Beifügung  von  Anlagen. 

-Die  Slnlagcn  ftnb,  fotoeit  eö  für  bie  gefdjäfilidie  Skbanblung  förberlid)  erid>eint,  mit 

ber  (Seidjäftönummer  beö  Sdjriftftütfeö,  ju  bem  fic  geboren,  mit  einem  ̂ eidjen  (j.  33.  I.  II.  III. 
ober  A.  B.  C.)  unb  mit  Scitcnjafjlcn  5U  uerief)en. 

4.  ̂ orm  ber  ̂ cridjte. 

33erid)tc  ftnb  in  ber  Wcgcl  auf  ben  erften  bret  Seiten  in  fjolbcr  breite,  oon  ba  ab  in 

brennend  breite  bcö  33ogenö  ju  fdjreibcn.  8ttf  ber  linfen  .fcälfte  ber  erften  Seite  ift  aufjer 
ben  allgemein  oorgefdjriebeneu  Eingaben  r?ir.  2)  nodj  bie  oeranlaffenbe  Verfügung  ober,  bajj 

ob,nc  ioldjc  berietet  werbe,  51t  oermerfen.  Der  in  bem  Rendite  etma  geftellte  Antrag  ift 

äußerlid)  tjeruorjuljcben,  unter  Umftänben  fann  eä  fu$  empfehlen,  ifjn  an  ben  Eingang  beö 
53crid)teö  ju  fteUen. 

."».  Sie  uorftefjenbcn  "i<orfd)riften  finb  entipredjcnb  aud)'  bei  33crid)ten  an  ben  l'anbeö= 
t)erm  unb  bei  Sdjreiben  au  fürftlidje  Prionen  ju  bcobadjten,  loiemoljl  f)ier  bic  Slbrefte  unten 

linfö  fortjulaffen  ift  unb  cö  ftatt  beffen  bei  ber  i'tblidjen  9Inrebe  in  ber  lleberfdjrift  oerblcibt. 
^ci  gebotener  tfljrerbiehmg  im  Sluöbnicf  ftnb  bod)  oeraltete  Jöenbungen,  toie  „erfterbe" 

am  Sdjluüc  unb  ä[)nlid)c  |ii  oermeiben. 
Stänbifibe  (Sered)tfamc  auf  ben  ©ebraud)  beftimmter  Murialicn  bleiben  oon  33cftanb; 

aud)  ift  im  3Jerfcl)r  mit  beut  2luölanbe  bic  bortige  ©epflogenfjeü  gebül)renb  ju  bcrücfudjtigen. 

<>.  Jorm  ber  Gnoibcrmtgett. 

tfnoiberungen  auf  Schreiben  glcidjgeftellter  unb  auf  33erid)te  uad)georbneter  33el)örben 

finb  auf  ber  erften  Seite  oben  linfö  aufcer  mit  ben  allgemein  oorgefdjriebenen  Slngaben 

(9hf.  2)  nod)  mit  einem  Jptnweiö  auf  baö  oeranlaffenbe  Sdjriftftürf  ju  oerfefjen,  j.  33.  „jum 
Sdjreiben  (öeridjt)  00m  «r. 

?.  (fiurcidjnug  oon  23erjcidmtffeu. 

93ei  Ginreidjung  oon  93erjeidmijfcn,  lleberftdjten,  91ad)ioeifungen  unb  bergl.  unterbleiben 

alle  33cglettberid)te,  fofern  fte  nicfjt  einen  felbftänbigen  Sntjalt  tjaben.  2luf  ber  erften  Seite 

ift  ber  3nf)alt  beö  Sdjriftftücfeö  i:nb  bic  oeranlaffenbe  SBerfügung,  nad)  33ebürfni&  aud)  bie 
Smtöbejeidjnung  ber  abfenbenben  unb  ber  empfangenben  33el)örbe  anjugeben. 

8.  *brcffc  für  (Jin^lbeamtc. 

©erben  Sdjriftftücfe  an  Ginjelbeamte  gerietet,  roeldjc  eine  39ef)örbe  oertreten  (j.  33. 

„an  ben  $errn  ©rften  Staatöanioalt  beim  ©ro&b^erjoglidjen  8anbgerid>te  ju  X"),  fo  ift  in 
ber  aiu&enabreüe  ber  9iame  bcö  Beamten  nur  bann  anjugeben,  wenn  es  ftd>  um  perfönlidje 

Digitized  by  Google 



44  No.  10.  1899. 

Angelegenheiten  befi  @mpfängerfi  fjanbelt,  ober  rcenn  befonbete  Serbaltniife  bieß  erf orbern. 

25aß  ©leidje  gilt  in  ber  iHegel  für  bie  Stnnenobrefje. 

Soll  erfennbar  gemadjt  werben,  bafc  bafl  Sdjriftftücf  nur  üon  bem  (Smpfänger  geöffnet 

roerben  barf,  fo  ift  bie  perfönlidje  Abreite  mit  bem  Sfcrmerf  ..©igenttfnbig"  onjuroenben. 

9.  ltrfcbnftlid)er  fogen.  ftttraer^nttb^crfetir. 

3roifd)cn  gletdjgeorbneten  unb  gegenüber  nad)georbneten  93el)örben  ift,  foroeit  angängig, 
namentlich  toenn  ber  3nf)aU  abjufenbenber  Sdjrtftftücfe  für  bie  Aften  entbehrlich,  ift  ober  bic 

3urücfbet)altung  oon  93ermerfen  genügt,  oon  ber  urfdjriftlidjen  $orm,  fogen.  „ft.  £."--?terfefjr, 
„U."=  ober  „U.  9i"  (b.  1).  urfebriftlicb.  mit  Sitte  um  ffluefgabe)  =«erfefjr,  ©ebraud)  ju  madjen, 
in  meinem  ̂ all  bie  fonft  oorgefebriebenen  Angaben  ("Jcr.  •_>,  4  unb  6),  foroeit  üe  entbehjlid) 
finb,  wegfallen. 

10.  Formulare. 

$ür  l)äufig  nüeberfebrenbe  j$fflfe  unb  in  möglidjfter  Außbehnung,  unb  sroar  ju  Gnt= 
roürfen,  Urfdbriften  unb  9ieinfd>riften,  Aormulare  ju  oerivenben. 

11.  Vurcflu  Grinridjrutißeii. 

35urd)  roieberljoltc  Prüfungen  unD  nötljtgenfallß  burcl)  ben  Crlaß  oon  sBureau=Crb-- 

nungen,  in  benen  über  bie  ©efdjäftßoertljeilung.  Anlegung  ber  Aften,  (>5eid)äftobüd)er,  "Cer^ 
jeidmijfe,  Formulare  u.  f.  m.  Seftimmuug  getroffen  roirb,  iü  auf  möglidjfte  iöercinfadjung 
beß  ©efcbäftögangcß  in  ben  53ureauß  Ijinjuittrfcn. 

1£.  Moftcn. 

©ei  bem  gefammten  (Sefdjäftöoerfctjr  iü  auf  bie  möglicbite  i*ermeibung  uon  Äonen  ge= 
büljrenb  ©ebadjt  ju  nehmen. 

4 

ÜJlit  biefer  Ko.  10  rotrb  ausgegeben:  N-».  f»  beß  «Hetcbß^eictjb.'fittß  oon  IhUu. 
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9t  egierungS = S3latt 

für  bo§ 

(Oro ß!j cnmtf  Iptm  |it cdt  1  cukuvg  -  $A)mvin. 

ftafjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©cfjtoerin,  $onnerjlag,  ben  30.  ÜHärj  1899. 

Jnljalt 

I  «bttjeilung.    (JK  13.)  93erorbnung,  betrcffenb  bie  Anbringung  oon  $au«nummerrt  in  ben 
Tomanialbörfern. 

IL  Hbt^eilung.  (t)  SJefanntmadjung,  betrcffenb  baS  £Brrt)ä(tnig  be*  geftri<$enen  $u  beut 

gehäuften  Uanbe«-  (Siofiotfcr)  Steffel  für  SSei^en,  töoggcn  unb  ©erfie, 
foiuie  SRauminljalt  unb  GJeroidjt  be«  teueren.  (2)  ©efanntmad)ung,  belreffenb 

bie  S8efct)äftigung  Don  Arbeiterinnen  unb  jugenblidjen  Arbeitern  in  Ziegeleien. 

(3)  ©efanntmadjung,  betreffenb  bie  ©rttjeilung  oon  SieligtonS Unterricht  in 

ben  eöangelifd)«lutl>erifd)en  Stufen  bur<$  Siegerinnen. 

[M  IS.)  $erorbiiung  uom  21.  9Wärj  18M),  betreffenb  bie  Anbringung  »on 

.$aueannimmi  in  ben  Toninuinlbürferit. 

3nt  Staaten  Seiner  königlichen  £of)eit  be§  ©rof?f)er$og§. 

vso^ann  s2llbrecf)t,  uon  ©otte§  ©naben  £>cr6°9  8U  3)lecflenburg,  ftürft  $u 
Scnben,  Sdjroerin  unb  SHatjeburg,  nuef)  ©raf  ju  ©djroerin,  ber  Sanbe  SRoftoct 

unb  Stargarb  &err  zc.,  Regent  be3  ©ro&i)er3ogtf)um§  ̂ ecflenburg= Severin. 

•JBir  beftinunen  für  ba3  3)om<tnium,  bafi  in  ben  einzelnen  Crtfdjaften  bie 

Wet)öftc  ber  ($ibyäct)tcr  unb  &au@nrirtf)e,  bie  Söübnereien  unb  bie  .£>äus>lereien 

an  ̂ utlid>  fiditbnrer  Stelle  mit  9iumnicrfd)ilben  uerfcfjen  fein  muffen. 13 
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2)ic  Sümmern  muffen  benjenigen  in  ben  ©runbbriefcn  entfvredjen. 

$ie  ®el)öfte  bcr  (*rbpäd)tcr  unb  ftausnrirtfje  fmb  mit  römifdjcn  3flWen^ 

I,  II  u.  f.  n>.,  bie  ̂ übnereieu  mit  römifctjcn  $ud)ftaben  unb  beutfd)eu 

Ba^en,  ,v  33.  als  Hl,  B  2  it.  f.  10 ,  bic  .fräuSlereicn  Hl,  H  2  lt.  f.  n>.  *u 
bezeichnen. 

3$efmbeu  ftd)  in  eilt«  Crtfdmft  fonftige  bebaute  (*igeutl)umsgrunbftücfe 

in  größerer  5lni\al)l,  fo  fann  bas  91mt  anorbnen,  baß  nud)  biefc  cntfpredicnb 

al§  El,  E2  it.  f.  m.  bc^cidjnct  nuuben. 

3af)Ien  unb  93ud)ftabcn  fmb  mit  weiftet  Celfarbe  in  votbem  (%unbe  auf 

einem  33Ied)fd)ilbc  uou  angemeffener  (%öfcc  anzubringen,  Tie  Remter  fmb 

befugt,  fjieruon  SluSnaf)meu  ̂ u^ittaffciu 

ftür  ßerftellung  unb  Unterhaltung  biefev  3d)ilber  unb  für  bie  beutlid)e 

3luffd)rift  ift  bcr  ̂ efiticr  uerantmort(id). 

W\t  iHücffid)t  auf  möglid)ft  gtcid)mäf?ige  Turcbfüfjrung  biefev  ̂ erorbuuug 

f)abcn  bie  Remter  in  itjren  s#c,urfen  bie  Stelleu  (ut  beftimmen,  wo  bic  3d)ilbev 
anzubringen  fmb. 

früt  abmeidjenbe  *crf)ältitiffe,  insbefoubere  in  ftabtatjttlic^  gebauten  Crt- 

fdjaften,  tonnen  mit  ©encbmignng  ber  s3)linifterien  bc$  ̂ nneru  unb  bcr 
^inan^en,  2lbtl)eUung  für  Domänen  unb  ̂ orfteu,  fcitcnS  ber  Slemtet 

befonbere  ißorfdjriften  für  bic  Wummeriruug  ertaffen  werben. 

2)ie  §§  39,  40  unb  41,  3lbfafc  2  ber  ̂ crorbnung  oom  3.  Januar  1876, 

betreffenb  baupolizeiliche  ̂ orfdjriften  für  boS  Tomanium,  fmbeu  auf  ba§  s-8or- 
fte^enbe  cntfptedjenbc  Slnmenbung. 

(begeben  burd)  bic  ®ro^crjoglid)en  9)tiniftcricn  bc$  v"sli"cv»  unb  ber 
Finanzen,  2lbtf)eilung  für  Domänen  unb  ̂ orften. 

<3d)n>erm,  ben  21.  «Diärj  1899. 

^otjauu  3Ul»rerf)t. 

21.  oon  SBüloro.    51.  non  ̂ reffentin. 

II.  2lbttjti\nn$. 

(1)  »cranntmo^ung  »om  IN.  SOIär^  1899,  betreffenb  ba*  4tcr^ältntfi  bc$  flc= 

fhrieffenen  zu  bem  geb,Suften  «Mibe*;  (SHoftocfer)  Steffel  für  «Jci^en,  Moggen  unb 

©erftc,  fowie  ««nininlK»U  nnb  (tfrmiity  bcö  letzteren. 

Verfolg  bcr  33cfanutmad)uug  oom  1.  Februar  1899,  betreffenb  bie  fteft* 

ftellung  be§  SBerljältmffeS  bes  geftridjeueu  5U  bem  gehäuften  Vanbc§>  (Moftocfer) 
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Scheffel,  ficht  fid)  ba$  imtcv^cid)nctc  SDtimftettuni  ocranlaBt,  weiter  bcfauut 

:,u  geben,  bap  und)  genauerer  Berechnung  beträft : 

I.  bei*  Wauminbalt: 

1.  bc$  qcl)äufteu  Sdjcffcls  Seijen:   0,5-2 169 965  hl 

2.  „        „  „       Joggen:  0,50830485  hl 

3   „       Weifte:    0,52294845  hl 

II.  ba*  Wcioid)t: 

1.  be*  gehäuften  3cf)effels  ©eijcu:    39,5>28  kjj 

2   „       Joggen:   3ü,!>32  kg 

3.  „  „       Werfte:     32,5<J8  kg 

Schwerin,  ben  18.  3>lärj  1899. 

(örof^crjoglirf;  3Äecflenburijif(^cö  SWinifterutm  b*$  Qnnern. 

JJin  Auftrage:  3d)mibt. 

(*)  SWrtnnimadptnfl  vom  20.  mr\  18»»,  betreffen©  bie  flefdjäftiflnnfl  von 

Arbeiterinnen  nno  juftcn»lirt)en  Arbeitern  in  .giefleleicn. 

Mad)  III  ber  Sefanutiuaehung  bc§  Weichsfanalcrs  oom  18.  Cftober  189*, 

betreffenb  bie  $efd)äftigung  oon  Arbeiterinnen  unb  jugenblidjen  Arbeitern  in 

Ziegeleien  Meiei)§=Wcfe&blott  3.  lOtil  -  ift  in  Denjenigen  Ziegeleien, 
welche  oon  ben  Seftimmungen  unter  II  Webrauch  machen,  an  einer  in  bie 

Augen  fallenbcn  Stelle  ber  ArbeitSftätte  eine  2afcl  auszuhängen,  tocldjc  in 

beutlicher  Schrift  bie  Beftinuuuugeu  unter  I,  foiuic  auftatt  be§  in  §  138, 

Abfa&  2  ber  Wcioerbcorbnuug  oorgefd)riebcncu  Auszuges  —  Betauntmachung 

oom  o.  April  1892,  Mcgicruna^latt  No.  12  —  einen  Auszug  au§  ben 

Seftimmungen  unter  II  unb  aus  ben  SJorfchriftcn  ber  Weroerbeorbnung  über 

bie  $fcfd}äftigung  oon  Arbeiterinnen  unb  jugenblichen  Arbeitern,  foioeit  biefe 

Borfdjriften  baneben  in  Weitung  bleiben,  in  ber  oon  ber  t'anbe3<3nrt*d: 
behörbe  5U  beftimmenben  Raffung  roiebergiebt. 

2emgetnäp  loirb  für  ba$  hieftge  Wrophwgthuin  hierburd)  beftinnnt, 

bap  biefe  Au^ügc  nachftchcnbe  Raffung  haben  follcn: 
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91  u  #  j  u  g 

nus  bcn 

^eftimmiutgcu  i>cv  ($etocrbcorbmma 
über  bie 

öefc^&ftigung  ooii  Slrbeitevinncn  über  16  3a^te  unb  bei-  ©etmwtmadjung, 
betteffeitb  Mc  $cfd)äftigung  tum  Arbeiterinnen  mit»  jugenblidjen  Arbeitern  in 

Ziegeleien. 
Som  ls.  Cftobcr  1898.  ($icich>(5}e!e&blatt  3.  lOßl.i 

I. 

">n  Ziegeleien,  einfdjl.  ber  (ifjamottef abrifen ,  bürfen  Arbeiterinnen  unb 
iugenbltd>c  Arbeiter  ntd)t  uerroenbet  werben: 

jur  ©ewinnung  nnb  jum  Transporte  ber  Wolnnaterialien,  einfd)(.  {"co 
cingefumpften  L'erjms, 

jur  fcanbformerei  (Streiken  ober  3d)lagen)  ber  Steine,  mit  Ausnahme  uon 
£ad)jiegeln  i  Dodjpfannen)  unb  oon  33tmsfanbfteinen  (Sdnöemmfleinen), 

ju  Arbeiten  in  bcn  Oefen  unb  jum  befeuern  ber  Dcfen,  mit  Ausnahme  bcS 
^iiflcnö  unb  ßntlcercnß  oben  offener  Sd)tnaud)öfen, 

jum  Transporte  geformter  laud)  getrotfnetcr  unb  gebrannter)  Steine,  foroeit  bie 
Steine  in  Sdnebfarren  ober  ädnlidjcu  Transportmitteln  beförbert  werben 
unb  ()icrbei  ein  fcftuerlegtes  ©leis  ober  eine  fjarte,  ebene  ftafjrbatjn  nid)t 

bcnu&t  werben  fann  (3tffer  I  ber  Öcfauutmadbung). 

II. 

3)linberiäf)rige  bürfen  nur  bcfdjäftigt  werben,  wenn  fie  mit  einem  burdj  bie  ̂ olijei 

bel)örbc  iqres  testen  bauernben  Aufentf)alte>ortc6  ober  itjreS  erften  beutfd)en  Arbeitsortes  aus- 
geftellten  Arbeitöbudje  oerfcljen  finb,  weldjeS  oon  bem  Arbeitgeber  einjuforbern,  ju  oer^ 
toaljren  unb  auf  amtlidjcS  Verlangen  febcrjeU  oorjulegen  ift  107  unb  108  ber  ©eroer be= 
orbnung).  (ifcrgl.  audj  bie  in  jebem  Arbeitsbuch  abgebrueften  ?;§  III  unb  112  ber 
©ciuerbeorbnung). ru 

2Ber  Arbeiterinnen  über  16  3ob,re  in  einer  gabrif  ober  biefer  g(eid)  511  adnenben 

gewerblichen  Anlage  befd>äftigen  will,  mufe  t)ieroon  ber  OrtS-stJolijeibct)örbe  oort)er  fd)rift(id) 
A  njeige  mad^n  (§  138,  Abf.  l  ber  ©ewerbeorbnung). 

3n  ber  Anzeige  finb  anzugeben:  bie  ̂ abrif,  bie  2Bod)entage,  an  roeldjen  bie  öe* 
fdjäftigung  ftattfinben  foll,  beginn  unb  (£nbe  ber  ArbeitSjeit  unb  ber  Raufen,  Art  ber 

'■befdpftigung.  —  Soll  hierin  eine  Aenberung  eintreten,  fo  muf?  baoon  uorher  ber  ?W)örbc 
weitere  Anjeige  gemadjt  werben      138,  Abf.  2  ber  Olewcrbcorbnung). 

IV. 
Arbeiterinnen  über  10  ̂ al)te  bürfen  täglidj  nid)t  länger  alß  11  Stunben  unb 

Sonnabenbo  fowie  an  SHorabenben  ber  ftefttage  nidjt  länger  als  10  Stunben 

befeftäftigt  werben  (j  137,  Abf.  "J  ber  ©ewerbeorbnung  >. 
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V. 

3n  Ziegeleien,  in  benon  baö  formen  bor  .^icflclflcinc  auf  bie  ̂ eit  oon  ÜJHtte  SRär,, 

bio  SDJitte  ̂ looember  befdjränfi  ift  unb  welche  ohne  flänbige  Anlage  betrieben  werben  (ftett* 
bränbei,  ober  in  welchen  alo  ftäuMgc  Anlage  nur  ein  Dfen  uorbanben  ift  <b.  I).  in  weldjtn 

her  Cfcu  bie  cinjige  flänbige  Anlage  bilben,  föimen  Arbeiterinnen  nn  allen  Verflogen  mit 
Ausnahme  bcö  Sonnabcubä  unb  her  ̂ orabenbe  non  Jcfttagen  12  Stunbcu  befdjäftigt  n>erben. 

Alßbonn  ift  ihnen  aber  Vormittags,  "AUittagö  unb  Nachmittags  je  eine  i*aufc  ju 
gewähren.  Sic  SJcfdjäfligung  muf;  jebesmal  nad)  längflcns  uier  Stunbcu  burd)  eine  $aufe 

untcrbrod;en  werben.  Xk  Tma  ber  sI>littagSpaufc  mufj  minbeftenS  eine  Stunbe,  bie  ber 
übrigen  Raufen  minbeftenö  je  eine  halbe  Stunbe  betragen  f  ;>iffcr  11,2  ber  öefanntmadjung). 

Arbeiterinnen  über  IG  Satire,  welche  ein  .frauömefen  ju  beforgen  haben,  ftnb 

auf  ihren  Eintrag  eine  halbe  Stunbe  oor  ber  HJittagöpaufe  ju  entlaffen,  fofern  biefe  nidrt 

minbeftens  l1  t  Stunbe  beträgt  (§  137,  Abf.  I  ber  Wewcrbcorbnungi. VI. 

£ie  Arbeitsftunben  ber  Arbeiterinnen  bürfen  nid)t  in  bie  Nadjtjeit  jwifdjen  8V«  Uljr 

Abenbö  unb  ">'  *  Uhr  SHorgcn«  fallen.  Sonnabcnbö,  fowie  an  Vorabenben  ber  gefttage  ift 

bie  SMdjäftigung  nad)  :>'  i  Uhr  Nadnnittags  oerboten  (§  137,  Abf.  1  ber  (9crocrbeorbnung). 
3n  Ziegeleien,  wcldjc  ohne  flänbige  Anlagen  betrieben  werben  (^elbbränbei,  ober  in 

roeldjen  als  ftänbige  Anlage  mir  ein  Dfen  oorbanben  ift  ib.  I).  in  welchen  ber  Cfcn  bie  einjige 

flänbige  Anlage  bilben,  tonnen  bie  Arbcilsftunben  in  bie  Zeit  jwifd)en  4'  -  Uhr  Borgens 
unb  ;>  Uhr  Abenbö  gelegt  werben  (Ziffer  11,3  ber  ̂ efanntmadnmgt. 

on  benjenigen  ̂ icfjctcicu,  welche  Don  beu  uorftebcnb  unter  V.,  Abf.  1  ober  IV.,  Abf.  2 

angegebenen  ̂ Himmlingen  Gebrauch  madjen,  ift  an  einer  in  bie  Augen  fallenben  Stelle  ber 

Arbeitfiflälte  eine  Safcl  auszuhängen,  bie  biefen  Au-sjug  in  beutlicber  Sdjrift  enüjält 
(Ziffer  III  ber  iöefanntmadningi. 

Sic  ̂ usjüae  werben  in  ̂ lofatfointot  gebrurft  oon  bet  ®eilag$frana 

ftr.  ftortfampff,  Berlin  (5 I)arlottenbuvrt,  geliefert. 

2cf)iuerin,  ben  20.  3Rära  18ii<». 

(Skoj^erjoglid)  a^ecffcnburöifrfje^  äffiniflcrium  be$  Qnncrn. 

3m  Auftrage:  3rf)inibt. 

('{)  ©efrtmirtitndjuiifl  tioiu  21.  sJI)lär$  ISiW,  betreffeub  bie  (f-rtbeilung  uou  iHclifiiouv= 
lmtcrrirtit  in  beu  cuaugclifd)  lutherifrficn  Schulen  bnrd)  l'cbrcrinucn. 

®ic  Leiterinnen,  iueld)c  an  öffentlichen  unb  $rioatfdju(en  unfereS  Laubes 

onflefleÜi  fiub  unb  aud)  uielfad)  bereite  !Hc(i<uou3uutcrri(f)t  erttjeiien,  finb 

bi*f)ev  nid)t  aiBbvütfliri)  unb  förmlid)  uevpflid)tet  worben,  ben  Wcliajoitv 
uitterrid)t  gemäß  beu  söcfenntni&föriftcn  bev  euaugclifd)autl)erifd)eu  Stivdje  ju 
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crtl)eilen,  mährcnb  ben  Lehrern  bie  Berechtigung  jur  (*rtf)eilung  uon  Religion* 

Unterricht  au  bcn  eoangelifd)- lutl)crifd)eu  2d)ulen  bes  Laubes  nur  nach  Ue&er« 

nähme  folcfjer  Verpflichtung  ,uierfannt  wirb,  ̂ m  (Sinoernehmeu  mit  beut 
Cbcrfirchenratb  triebt  bas  unterzeichnete  lUiuifterium  Ijicrbnvd)  befannt,  ba& 

jmar  uon  einer  nachträglichen  Verpflichtung  bei  angepeilten  Leiterinnen,  welche 

bereite  längere  ober  turjere  ;$cit  in  bev  Religion  nnterrid)tet  hoben,  abgegeben 

werben  füll,  fünftig  jebod)  Lehrerinnen,  weldje  Rcligionsunterridjt  an  ben 

ciuingelifch;lutl)ertfd)cu  3d)nlen  bes  Laubes  übernehmen  wollen,  fid)  juioor 

ausbrücflid)  nnb  förmlid)  ,ui  uerpflidjten  haben,  biefen  Unterrid)t  gcmäfi  ben 

Vcfcnntuifjfcbriftcu  ber  eoangelifd)  hitherifchcit  Jtird)e  flu  erteilen. 

(*S  wirb  bafür  Sorge  getragen  werben,  bajj  fünftig  biejenigeu  Lehramt?« 

bemerberinnen  be$  cimngelifdvlutl)erifrf)cn  VcfcnntuiffcS,  meld)c  bic  Prüfung 

im  biefigen  Laube  ablegen  nnb  bie  Vcredjtigung  jut  (5'rtf)ciluug  bcS  Religions- 
unterrichts an  ben  eoaugclifd)lutberifd)cu  2d)ulcn  bes  LanbcS  enoerbeu  mollen, 

im  3(ufd)lnffc  au  bie  Prüfung  burd)  ben  für  ben  ̂ rüfungSort  juftäubigen 

2upcrintcnbcnteu  ober  burd)  einen  uon  biefem  beauftragten  (#eiftlid)cn  ber 

LanbeSfirdjc  oerpflid)tet  werbm  nnb  ein  eutfprcdjcnber  Bennert  bem  ihnen  flu 

erthcileuben  Skfä^igung^cugniffe  angefügt  wirb. 

diejenigen  im  fjieftgen  Laube  geprüften  bieder  nid)t  im  3d)nlbienfte  bes 

Laubes  ftchenbeu  Lehrerinnen,  weldje  uod)  nid)t  uerpflid)tet  ftnb,  fomic  bic  nirqt 

im  hiefigen  Laube  geprüften  Lehrerinnen  werben  bei  ihrer  lUnftcUung  an  einer 

eoangelifd)  lutherifcheu  2d)ule,  wenn  jie  aud)  Religionsunterricht  ertheileu 

wollen,  an  beujenigen  Orten,  au  welchen  eine  Superintenbentur  ift,  burd)  bcn 

Supcrinteubenten,  au  ben  übrigen  Orten  burd)  ben  juftänbigen  v^aftor  ent- 

fpred)cnb  )it  oerpflichten  fein. 

Sitte  fünftig  ansuftellcubcn  Lehrerinnen,  welche  RctigionSuntcrridjt  über- 

nehmen wollen,  h^üen  ihr  ̂ rüfungs$cugnifj  bem  ,uiftäubigeu  3uperinteubeuteit 

bejw.  s^aftor  uorjulegen,  bamit,  falls  bie  gefchehene  Verpflichtung  auf  baS 
Vefenntnifj  ber  eoangelifd)  lutf)erifd)cn  ftird)c  burd)  einen  Vermert  gu  bem 

Hcugniffc  uid)t  nachgcwicfcu  ift,  fold)e  Verpflichtung  nachgeholt  werbe. 

2d)wcrin,  bcn  21.  SHiira  1899. 

©ro^h^H^^^  3)Jecflenburgifd)e3  üftiniftecitim,  WbtheUung  für 

Unterricht&Wngelegenheiten. 

uon  Rimsberg. 
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für  ba3 

(5 r*ßl)crf oßtlfum  peihlettlrarg  -  gdjtu  nim 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  <öd)toerin,  aflittroocf),  bcn  12.  April  1899. 

Jnljalt. 

I.  abtfjcihiHfl.    (.1/.  14.)  Bufofc-SBerorbnung  jur  SBerorbnung  bont  16.  Januar  1895  jur 
«eförberung  ber  Sonbc^pferbfju^t. 

II.  Slbtf)eilnng.  (1)  ©efannlmadjuiig,  betreffenb  {Beilegung  be«  Wanten«  „SRedlenburgtfdjer 

2anbe*t»erein  öom  rotten  ffrenj"  an  ben  fettfjetigen  „äHedlenburgifdien 

fianbeäwrein  jur  Pflege  int  Selbe  öertnunbeter  unb  etfcanfter  Krieger*. 
(2)  SBefanntmac&ung,  betreffenb  bie  ißerleitjung  ber  Siebte  einer  iuriftifc&en 

Sßerfon  an  bie  fioutl  unb  (£mma  SBeil'jdje  Stiftung". 

(M  U.)  3ufo^»crorbnuug  öom  4.  9t»ril  1899  jur  SBerorbnutig  nont  10.  ̂ amtar 

1895  yir  Skförberung  ber  l'anbeäpf  erbest. 

3m  Stauten  Seiner  königlichen  §of)eit  be§  ©roftycr^ogS. 

3  o  t)  a  n  n  91 1  b  r  e  d)  t ,  von  ©otteS  ©naben  ̂ er^og  $u  9Jcecflenburg,  ftfirft  $u 

Senben,  Schwerin  unb  SHatjcburg,  and)  Öraf  ju  Schwerin,  ber  Sanbe  Sloftocf 

unb  Stargarb  §err  zc,  Regent  bes  Wroßrjcrjogtfjnmg  SMecflenburg^Scfyroerin. 

3nr  (Srgftn^ung  bev  ©erorbnung  vom  16,  Qanuor  in<>5  jur  ̂Beförderung 

ber  i'anbe$pfcrbe,ytd)t  oerorbneu  5Bir  und)  »erfaffungeimäpigct  8eratt)ung  mit 
ben  getreuen  Stäuben  was  folgt: 

SMrtitel  L 

9C«t  bie  Stelle  ber  14,  15  unb  16  ber  ̂ erorbnung  treten  bie  nad)« 

ftetjenben  "iöeftimmungcu : 
15 
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§  14. 
Tie  (Eintragung  einer  Stammftute  begrünbet  ben  Slnforud)  auf  Seiter* 

eiutragung  iljrer  ebenbürtigen,  b.  f).  bem  3ucMVel  oc§  ©eftütbudjes  ent* 

fpredjenbcn  9lad)3nrf)t;  jebod)  finbet  bie  (Eintragung  ber  mittelbaren  "Jlacrjfommen 
((Snfcl,  Urcufel  jc.)  nur  infoweit  ftatt,  al§  ba§  ©eftütbud)  felbft  ben  ununter- 

brochenen 91ad)iuei§  ber  5lbftammung  be§  ein^utragenben  ̂ ferbe§  oon  ber 

Stammftute  enthält. 

311$  ebenbürtig  gelten  bie  jenigen  im  fnefigen  Vanbe  jur  $ud\t  aufgehellten 

.frengfte,  roeldje  in  bas  nad)  '-Korfdjrift  bes  §  21  51t  füfjrenbe  £>engft -föegifter 
aufgenommen  fmb. 

Tie  (Ebenbürtigfeit  auswärtiger  .frengftc  t)at  bie  ftommiffion  für  bie  l'anbe*« 
pfcrbe5iid)t  im  einzelnen  ftall  auf  ©rnnb  ber  it)r  gegebenen  9kd)weifc  p 

prüfen.  Tic  warmblütigen  £>aupt=  nnb  t'anbbcfdjäler  anbercr  Staaten  fmb 
in  ber  Wcgel  al§  ebenbürtig  anjufefjen. 

üßknn  bie  9!ad)aud)t  einer  eingetragenen  Stammftute  nad)  3tnfid)t  ber 

ßommiffton  für  bie  üanbc^oferbejndjt  im  Uebrigen  bem  3ut*l$cl  ©eftüt= 

bud)§  entfprid)t,  fann  itjre  (Eintragung  in  ba§  ©eftütbnd)  auönafynsmeife  aud) 

bann  erfolgen,  »wenn  fie  ber  Paarung  mit  einem  im  t)ieftgen  i'anbe  jur  3ud)t 
aufgefteüten  föcngfte  entftammt,  ber  ̂ war  homogen  gebogen  ift,  für  weldjen 

aber  wegen  md)t  erfolgter  3luföf)rung  bie  3lufnal)me  in  baS  .^engft^egifter 

nid)t  erwirft  roorben  ift  (§  14,  3lbfati  2). 

Tie  (Eintragung  erfolgt  in  ben  ftällen  be$  3lbfatj  1  mit  bem  Bennert 

„$ater  nidjt  angeführt." 

§  1«. 

Tic  gefd)cl)cnc  (Eintragung  einer  Stute  ift  31t  löfdjen,  wenn  bie  Stute 

ein  füllen  oon  einem  nidjt  tjomogen  gezogenen  (faltblütigen)  $cngfte  juv 

Seit  gebracht  Ijat. 

Tie  l'öfd)ung  unterbleibt,  wenn  ber  $eji&er  nad)$uweifen  oermag,  baft 
bie  Skbecfung  ber  Stute  oliue  fein  3?crfd)itlben  erfolgt  ift. 

«rtifel  II. 

Tcm  SCbfng  1  beS  §  3»  ber  Skrorbnung  treten  bie  nad)ftct)enbcn  8e« 

ftimmungen  fpityti: 

vSit  Segltg  auf  bie  ̂ enututng  oon  Tetfl)cngften,  meldje  im  (Eigentum 

oon  Vereinen  ober  ©enoffenfd)aftcu  ftet)cn,  gelten  bie  3»rf)tftuten  ber  Vereine 
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bqro.  ©enoffenfcfjaften,  foroie  bic  3ud)tftuteii  bcr  cinjelneu  Vereins*  unb 

©enoffcnfd)aft^3)litglieber  al§  fvembc  Stuten,  $a*  ®leirf)e  c^i It  in  Skjug 

auf  bic  ̂ enufcung  oon  ̂ crfrjcngften,  meiere  im  WiteigeitÜnun  mehrerer  $erfonen 

ftefjen,  mit  StuSttalpne  ber  ftällc  cineö  burd)  (Srbgang  begriinbeteu  s3)titcigav 
tl)ums\  oon  ben  im  Mcincigcntl)um  eines  bcr  mehreren  £xMtgfteigcntt)ümcr 

ftct)cnbcn  3"Wnten. 

Slrtifel  III. 

3)cr  §  42  bev  'sPerorbuung  lautet  in  3ufunft  mic  folgt: 
(Sin  oicrjäfjriger  ober  älterer  ftengft,  mclctjcr  abgcföbrt  morben  ift,  fauu 

bcr  ßommiffion  nod)  einmal  ,^ur  ftöfjrung  uorgcfül)rt  werben,  bleibt  bic 

Slbfötjrung  aud)  in  biefem  föötjrungstcrminc  uon  33eftaub,  fo  l)at  bcr  'öejtyer 
bes  ftengftes  ben  ucrurfad)tcn  Soften  einen  ̂ citia^  in  bcr  $fflje  oon 

50  9)tart  p  gafylcn. 

£$n  ben  fällen  bcr  2lbfon,rung  eilten  jüngeren  .freugftest  ift  bic  SBieber« 

oorfüljrung  in  einem  folgenben  3Q^)rc  °*)nc  °'c  m  31bfafc  1  bejeidntetc  s#c= 
fdjränfung  juläffig. 

2lrtifel  IV. 

2>cr  §  45  bcr  SJcrorbnung  lautet  in  3uftmft  mic  folgt: 

$ic  Slnfofjrung  eine?  oicrjäf)rigen  ober  älteren  $>engftc§  berechtigt  au  fid) 

jur  fünftigen  Sterroenbung  bc3  .^>eugftcö  oljnc  ßcitbcfdjränfung. 

(£3  foll  jebod)  in  angemeffeucn,  uon  ber  fäommiffion  für  bic  ̂ anbc§- 

pferbe^uc^t  nad)  (Srmcffcn  311  beftimmenben  3nüfd)euräumen  an  ifjrcm  3tanb 

orte  eine  s$eftd)tigung  fämmtlidjer  im  l'anbc  uorfmnbeuer,  bereite  nad) 

oollenbetem  oierten  i'ebcnSjafjre  angcfot|rtcu  £>cngfte  burd)  einen  ber  bcr 

flommiffion  für  bie  i'anbespferbe*ud)t  beigeorbneteu  2f)ierär*tc  oorgenommeu 
unb  über  ba3  (Srgcbnip  biefer  33efid)tigung  beut  «orfi^eubcn  ber  ßommifftou 

'Bericht  erftattet  roerben.  (Srgiebt  bic  uorgenommene  93eftd)tigung  megen  ciueö 
injroifcfyen  tjeroor getretenen  (£rbfef)lers  ober  au§  anberen  Wrftnben  einen 

3meifel  an  ber  anbauernben  3nd)ttou0Kcl)fr>t  eines  .frengftes,  fo  bat  ber  9$ot* 

füjenbe  ber  $ommiffton  für  bic  LanbeSpfcrbefludjt  bic  9ieuföl)rung  beffclbcn 

bei  ber  im  laufenben  3at)rc  ftattfinbenben  orbcntlidjen  fiörjrung  auflitorbnen. 

$er  bei  ber  früheren  3lnföt)rung  erteilte  3ufoftung3fdjetii  nrirb  in  biefem 

ftaüe  mit  bem  Ablauf  be§  Sialenberjarjrcs  umoirffam. 

$ei  bcr  oor$unef)mcnben  9leuföf)rung  eines  £>engftes,  bei  meldjem  fid) 

im  fpäteren  Lebensalter  ein  (Srbfcfjler  Ijcrausgcftellt  f)at,  tarnt  bic  SIbtöljrung 
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unterbleiben,  roenirbie  ftommiffum  bic  Ucberftcugung  gewinnt;  bop  bet  tlet 

ftd)  auf  bie  Wadföud)t  bes  £cngfte$  nid)t  übertrogen  tyat. 

Slrtifel  V. 

$cr  §  48  ber  ̂ erorbnung  lautet  in  ̂ ufuuft  roie  folgt: 

$is  3um  15.  Januar  jcbc<?  3at)rc$  fönnen  bei  bem  Storftfcenbcn  ber 

Äommifiion  für  bic  t'anbespferbc^uc^t  Wadjföljrungen  für  fold)e  £>cngfte  be^ 
antragt  werben,  bereu  &orfflt)tung  bei  ber  orbentlidjen  ftiMmmg  wegen 

ttjierärjtlid)  bereinigter  färauflicit  nict)t  tl)uulid)  gemefen  ift,  ober  roetc^c  bei 

ber  orbcntlidjcn  ftöf)rung  rocgen  surütfgcbliebcncr  (£ntroicfclung  ̂ urüttgeroiefen 

ober  erft  fpätcr  angefauft  roorben  finb.  2ie  $crücffid)tigung  fpätcr  ein» 

geljenber  Anträge  fann  in  ber  Mcgel  (f.  3tbfa§  2)  nid)t  bcanfprudjt  roerben. 

3)cm  eintrage  auf  91ad)fül)ruug  eines  fpätcr  angekauften  £>cngftc3  ift 

aud)  nad)  bem  15.  Januar  ftolge  ju  geben,  wenn  ber  SlhtragftcUer  bereit  ift, 

ju  beu  Soften  ber  ftönrung  einen  Beitrag  in  ber  £>öl)c  uon  50  s3)larf  $u  jaulen, 

bc(yu.  einen  Beitrag  in  ber  <pöl)c  oon  100  SMart,  wenn  gleichzeitig  8öf)iung 

am  3tanbortc  bc*  £>engftc<?  beantragt  n)irb  (f.  §  47,  %bf.  3). 

vsm  Uebrigcn  f)at  über  unb  Ort  beantragter  ̂ ad)föt)rungen  ber 

^orfitjenbc  ber  ftommmiffion  für  bic  l'anbcspferbe,utd)t  im  einzelnen  ftalle 

$teftimmung  31t  treffen,  3icfclben  futb  in  ber  Mcgel  im  l'aufe  bes  Monats 

Februar  unb  an  einer  nal)c  gelegenen  (5-ifcnbatmftatiou  iwr3unel)meu. 

•  Slrtifct  VI. 

3>icfe  ̂ tferorbnung  tritt  mit  ifjrer  ̂ erfünbigung  in  ftraft. 

(begeben  burd)  bas  Wroptjerwglie^e  ̂ taatö^JJltmftcrium. 

3rf)u>erin,  ben  4.  9(pril  1899. 

%.  vom  sMlow.       vow  Arnsberg.       3t.  uou  ̂ reffenttn. 
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II.  gfl btfactlmig, 

(1)  SefanntntadjnHg  ttom  5.  toptil  1891),  bctrcffcnb  ScÜegung  bc«  Flamen« 

„9W«rictiburgifif)er  2ottbeöttcrcin  man  rotten  Ärcuj"  au  beu  fcitfjtrigeu  „Wltälau 

burgifdjen  L'anbe«iKrcut  jur  Pflege  im  gelbe  ücrwmubeter  uiib  erfranftcr  Äricgcr". 

®em  feiger  unter  bem  Wanten  „sJ)kcfIenbuv9tfrf)cr  l'anbcSnerein  $ur  Pflege 

im  ftelbe  oernmnbeter  unb  erfronfter  ßiicgcr"  befteljenben  herein  ift  ber  Winnie 

wsDiccf(cnburflifd)er  l'Qubc§üercin  r»om  rottjen  Rreuj* 
beigelegt  roorben. 

©crjroerin,  ben  5.  %?xi[  1899. 

©ro&fjerjpglicf)  3D7cd lenburgifcfjc«  HWini|lcrium  be$  Qnncrn 

21.  oon  SBüIoto. 

(2)  »cfanntmadjuiig  Dom  17.  3Här*  1899,  betreffenb  bic  ̂ crlei^tng  ber  SRerf)tc 

einer  jurifhfdjen  $erfou  an  bie  2oni#  unb  Gmma  SBtU'frfjc  Stiftung. 

Ter  i'ouiS  unb  (Smma  Seü'tdjen  Stiftung  fmb  bie  5Hed)tc  einer  juriftifeben 
^erfon  beigelegt  roorben. 

SdjTOcrin,  ben  17.  9Mr*  1899- 

©u^erjoglicf)  SWetflen&urgifdjeS  SDftnijterium  ber  3ufM$ 

unb  2lbtf)eüung  für  gciftlic^c  Angelegenheiten. 

Don  Arnsberg. 
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©raff Ijerf ogtlj uro  p*<hlcttlntY0  -  gdptKviti« 

Jahrgang  1899. 

Ausgegeben  <Sd)tt>ertn,  £)onnerjkg,  ben  4.  3J?at  1899. 

(M  i5.)  tterorbnung  vom  g.  5lprU  }$gg  3UJ  2lU0fu>nmg  free 

Sürgerlicfcen  (Befefcbucbs. 

3m  tarnen  ©einer  königlichen  ̂ »o^eit  be§  ©rofeheraogS. 

Johann  Sil  brecht,  von  ©otte§  ©naben  ̂ erjog  9Jlecftenburg,  ftürft  311 

2Öenben,  ©chroerin  unb  Rafceburg,  auef)  ©raf  ©c|rocrin,  ber  Sanbe  SHoftocf 

unb  ©targarb  §err  it.,  Regent  be3  ©rojjfjeraogtyumS  ̂ ecflenburg=©chroertn. 

4Bir  »erorbnen  nod)  hauSoertragSmäjjiger  ÜBertjanblung  mit  ©einer  königlichen 

Roheit  bem  ©ro^eraoge  oon  SJlccflenburg^treli^  unb  nad)  oerfaf|ung§mäjjiger 

33eratl)ung  mit  ben  getreuen  ©täuben  $ur  2lu3fül)rung  be§  bürgerlichen 

©efe^buc^g  roaS  folgt: 

Allgemeine  SJorjchriftcn. 

§  1. 
©efetj  im  ©inne  biefer  SBerorbnung  ift  jebe  Rechtsnorm. 

Rechtsnormen  fmb  in§befonbere  auch  bie  lanbe^tjerrltct)  betätigten  33c* 

ftimmungen  ber  ©atjungen  für  juriftifdje  ̂ erfonen,  ftamilienfibeifommiffe  unb 17 
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Stiftungen,  ber  Mobiatbriefe  für  allobifoitte  Sc^cn  foroie  ber  Verträge, 

©runbbriefe,  (Statuten,  SRegulatiue  zc.  für  (M>pad)toerljältniffe  unb  bäuerliche 

sJfed)t§oerl)ältniffe. 

§  2. 

(Soweit  in  £anbe§gefefcen  auf  Borfdjriften  oerroiefen  ift,  bie  burd)  biefe 

Sßcrorbnnng  aujjer  Slraft  gefegt  roerben,  treten  an  beren  (Stelle  bie  entfpred)enben 

Borfdjriften  biefer  Berorbnung. 

§  3. 

3u  ben  ftaatlid)  anerfannten  affgemeinen  Feiertagen  gehören  aufjer  ben 

Sonntagen:  ber  9teujat)r§tag,  ber  Karfreitag,  ber  Dftermontag,  ber  Gimmel» 

faf)rt§tag,  ber  ̂ fingftmontag,  ber  erfte  unb  groeite  2Beit)nad)t§tag  foroic  bic 

Vertage. 

§  4. 

Für  bie  nad)  einer  SBorfdjrift  be§  bürgerlichen  5Rccr)tc§  erforberlidic  öffent* 

ticf|e  Beglaubigung  einer  Unterfdtjrift  finb,  foroeit  nicf)t  für  gcroiffe  Beglau- 

bigungen ein  5lnbere§  beftimmt  ift,  aufcer  ben  3lmt§gericf)ten  unb  Notaren 

juftäiibig  bie  Beworben,  benen  bie  93errid)tungen  be§  33ormunbfd)aft§gerid)t§ 

ober  be§  -ittad)laf3gerid)t§  obliegen,  bie  Domanialämter,  bie  $iftrirt§bet)örben 
be§  ©rofjljeraoglicrjen  §au3f)alt§,  bie  ßtofterämter,  bie  3Jtagiftrate  unb  bie 

au§  biefen  oerorbneten  Deputationen,  bie  2tnfiebelung§fommiffton  foroic  bic 

©runbbudjbeamten.  $a§  ©leid)e  gilt  oon  ben  93ud)für)rern  in  3lnfet)ung  ber 

ju  bem  ©efd)äft§freifc  be§  ©runbbud)amte3,  bei  rocld)em  ber  93ud)füf)rer 

angeftellt  ift,  gehörigen  Skrfjanblungen,  in§befonberc  ber  öffentlichen  SBegtau* 

bigung  ber  in  §  29  ber  ©ruubbudjorbnung  bezeichneten  (Srttörungen  unb 
Urtunben. 

§  6. 

3m  (Sinne  ber  2anbe§gefetje  fmb  unter  SRu&etgentljum  ba§  ©rbbaurcdjt, 

ba§  Setjurccrjt  (§  163)  unb  ba§  @rbpad)tred)t  (§  164,  ogl.  aud>  §§  177,  179), 

unter  Dbereigenttjum  ba§  ©gentium  an  bem  ©runbftücfe,  roeldjeS  mit  einem 

biefer  5)ted)tc  belaftet  ift,  5U  ocrftef)en. 

©runbbrief  im  Sinne  biefer  Berorbnung  ift  bie  Urfunbe  über  bie  @r* 

rictjtung  eine§  @rbpad)toerl>ältniffe§,  eiue§  bäuerlichen  $Recht3oerf)ältniffe§  ober 

einer  auf  bem  platten  fianbe  belegenen  fogenannteu  (SigcnthumSparaelle. 

Digitized  by  Google 



No.  13.    1899.  59 

§  6. 
3um  3)omanium  im  ©inne  biefct  SBerorbnung  gehören  aucf)  bic  aum 

©rof?j)eraoglid)en  ̂ ou^alt  gehörigen  $öcftanbtl)cile  bcr  laube§l)errlid)cu 
Momenten  foroie  bieintamerirten  ©üter. 

§  7. 

Sanbgut  im  ©inne  biefer  SBerorbnung  ifi  jebe§  jum  felbftänbigen 

betriebe  bcr  8anbroirtt)fdjaft  eingerichtete  ©runbftücf  anjufe^en. 

9titterfd)aftlid)e  Sanbgüter  im  ©inne  biefer  Serorbnuug  finb  alle  in  ben 

ritterf c^af ttidjen  .§ufenfatafter  eingetragenen  Sanbgüter,  mit  KuSfdjluß  ber 

infamerirten  ©üter  unb  mit  @infd)lufi  bcr  SRoftocfcr  2>iftritt3güter,  bcr  Stlofter; 

gütcr,  bcr  ßämmeret«  unb  Defonomiegüter,  foroie  bie  2Öi§marfd)cn  Sanbgüter 

Söifd)  unb  3o^cforo. 

§  8. 

Mobifoirte  £cf)en  im  ©inne  bicfcr  93erorbmmg  fmb: 

1.  bic  nad)  bem  ̂ nfrafttreten  be§  bürgerlichen  ©efet3bud)§  allobifairtcn 

Sefmgüter; 

2.  bic  uor  bem  $nfrafttrcten  be§  bürgerlichen  ®efefcbuch§  aüobifi$irten 

Selmgütcr,  wenn  entroeber 

a)  für  ba§  ©ut  in  3lnfef)ung  ber  (Erbfolge  bic  93orfd)riften  über  bic 

(Erbfolge  in  ba§  ©ut  $lmalicnl)of  bi§t)ev  mafjgcbenb  geroefeu  fmb,  ober 

b)  beren  frühere  £ehn§eigcnfd)aft  feftgcftellt  ift.  3)ie  ftefrfteKung  erfolgt 

unter  2lu§fd)luj$  bc§  $Recl)t§rocge§  burd)  ba§  ©rofj^crjogli^e  $u\t'\fr 
jynnijtcrium. 

§  9. 
|>i)pothefenbuch  im  (Sinne  biefer  SBerorbnung  ift  ein  nad)  9Jkfigabc  ber 

bisherigen  ©efe^e  eingerichtetes  £>npothefenbud),  mit  GHnfdjIttf  ber  8tabtbüd>er 

foroie  ber  ©runb»  unb  £npotf)efenbüd)er. 

£npotf)cfenbehörbe  im  Sinne  biefer  SBcrorbnung  ift  jebe  nad)  ben  bor* 

fünften  ber  §§  50  bi§  53  ber  SSerorbnung  oom  15.  Sejember  1885,  be* 

treffenb  bic  s2tbänbcrung  ber  oier  erften  Slbfdjnittc  ber  berorbnung  oom 
17.  gjlai  1879  5m  Ausführung  be§  ©eri(|t8»etfaffttitfl8flcfct3e§,  $ur  3üf)viuig 

ber  ©runb;  unb  §npothetenbücher  juftänbigc  $cl)örbc. 

* 
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8»elter  g&fönitt. 

fJerfonen. 

©rfter  Sitcl. 

91atütltrf)C  ̂ crfunnt. 

§  10. 
Sie  Voüjäf)rigfcit§erf(ärung  ftef)t  bcm  ©rofn>r$ogUd)en  QufKj* 

^tmifterium  311. 

§  U. 
Sie  33ovfd)rtftcn  be§  §  12  bc§  Vürgerlid)en  ©cfct}bud)§  ftnbcn  auf  ba§ 

Mcdjt  jur  früf)rung  bc§  2IbeI§  cntfprcdjenbe  Slmoenbung.  $m  Uebrigcn  oer- 

bleibt  e§  in  Stnfeljung  bicfeä  SRed)t§  bei  ben  bisherigen  ©efefcen.  Sic§  gilt 

tnSbcfonbere  von  ber  Vorfd)rift,  bafj  burd)  ©IjelicfyfeitSerflärung  ober  Slnnafmte 

an  ftinbcSftatt  ber  3tbel  nur  unter  ̂ injutritt  tanbe^errltc^er  Veftätigung  er-- 
roorben  werben  tarnt. 

§  12. 

Sie  Vorfdjriften  ber  §§  13  bis  19  be§  93ürgcrticr)en  ©efefcbud)S  über 

bie  SobeSerflärung  eincS  VerfdjoUenen  finben  aud)  SImucnbung,  roenn  jur  3eit 

bcS  Antraf  ttretenS  bcS  Viirgcrlicfyen  ©efefcbudjS  eine  Zuratet  über  baS  Ver- 

mögen bcS  Verfallenen  auf  Gfcunb  ber  bisherigen  ©efetje  beftcfyt.  3ft  bie 

©inroeifung  beS  mutf)maj?lid)cn  @rben  in  ben  Vefttj  beS  Vermögens  beS  Ver» 

fdjoüencn  erfolgt,  fo  ift  als  geitpunft  beS  SobcS  beS  Verfdjollenen  ber  geit« 

punft  ansuuetnnen,  in  meinem  bie  einmetfung  auläfftg  geworben  ift. 

3weiter  Sttet. 

SurtfKfdjc  ̂ erfonen. 

I.  Vereine. 

§  13. 
Sie  Verteilung  ber  SRed)tSfäf)igteit  an  einen  Verein  auf  ©runb  bc§  §  22 

bc§  Vürgerlidjen  ©efefcbudjS  erfolgt  burd)  lanbeSfjerradjc,  aus  bcm  ©roß* 

r)cr3ogIict)cii  ̂ ufti^SHiniftcrium  ju  erlaffenbe  Verorbnung. 
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3)aS  ©leicr)e  gilt  »on  ber  nad)  §  33  2lbf.  2  bc§  bürgerlichen  ©efefcbud)S 

für  bic  Slenberung  ber  93ereinSfafcung  erforberlicfjen  ©enehmigung. 

§  14. 
©ine  9leIigion§9efetIfvt)aft  ober  eine  gciftlid)c  ©cfellfchaft  fann  9kd)tS: 

fähigfeit  nur  burd)  lanbeStjtrrliche  berorbnung  erlangen. 

§  15. 2)  ie  3uftnnbigfeit  unb  baS  ©erfahren  in  ben  Ratten  ber  §§  43,  44,  61 

unb  62  beS  bürgerlichen  Oefetjbnc^^  werben  burd)  eine  befoubere  berorbnung 

geregelt, 

II.  Stiftungen. 

§  16. 35ie  für  eine  rechtsfähige  Stiftung  nad)  §  80  beS  bürgerlichen  ©efe^ 
bucfjS  erforbcrlidjc  (Genehmigung  erfolgt  burd)  lanbeSf)errlid)e,  auS  bem  ©rofc 

hersoglidjen  ̂ uftij  3)liniftcrium  au  erlaffenbe  berorbnung. 

§  17. 
2>ie  5lufftd)t  über  bie  (Stiftungen  roirb,  foroeit  nicht  ba§  ©efetj  ein 

SlnbereS  uorfcrjreibt,  in  5lnfel)ung  bcr  ju  bem  @efd)äft§f reife  eines  anberen 

SRinifteriumS  ober  beS  Dbcrfird)enrath§  gehörigen  (Stiftungen  bnref)  baS  ̂ u- 
ftänbige  3)tinifterium  ober  ben  Oberfird)enrath,  im  Uebrigen  burd)  beS  ©rofc 

herzogliche  9Jiinifterium,  2lbtr.eilung  für  geiftliche  Angelegenheiten,  ausgeübt 

(oberfte  Auffid)tSbchörbe). 

3)  ie  oberfte  2luffid)t§bef)örbe  fann  bie  Ausübung  ber  Aufftdjt  auf  eine 

anberc  bef)örbe  übertragen,  fofern  nicht  bereits  burd)  baS  ©tiftungSgefcfjäft 

einer  anberen  93et)örbe  bie  Ausübung  ber  Auffid)t  überroiefen  ift.  3ft  mc 

behbrbe  ocr  oberften  9Xuffict)t§ber)örbe  nid)t  nachgeorbnet  ober  feine  lanbes* 

herrliche  beljörbe,  fo  ift  ihre  3uftimmung  crforberlid).  3)ie  Amtsgerichte 

haben  bie  Auffielt  ju  übernehmen,  roenn  bie  3uftimmung  beS  3uf%- 
9RiniftcriumS  oorliegt. 

3ft  bie  3lu§übung  ber  Auffid)t  einer  93erroaltung§bef)örbe  übertragen,  fo 

finbet  gegen  bie  Serfügungen  biefer  S3er)i3rbc  bie  befdjroerbe  an  bie  oberfte 

Aufftdjtsbehörbe  ftatt.    $ft  bie  Ausübung  ber  Auffielt  einem  Amtsgericht 
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übertragen,  fo  fmben  auf  bo§  berfaf>ren,  mit  @infd)luf?  ber  befd)roerbe,  bie 

borfdjriften  über  ba§  bcrfahren  in  Angelegenheiten  ber  freimilligen  ©erid)t§; 

borfeit  entfprecfyenbe  Slnroenbung. 

§  18. 
(Soweit  ba§  <Stiftung3gefd)äft  über  bie  beftellung  be§  borftanbeS  nichts 

beftimmt,  fonn  bie  2Iufftd)t§beljörbe  bcn  borftanb  befteUen.  3)ie  2Inroenbung 

ber  borftf)rift  be§  §  29  be§  bürgerlichen  ©efefcbuch§  bleibt  unberührt. 

§  19. 

3)ie  beftellung  gum  borftanbe  ber  (Stiftung  fann,  unbefdjabet  be§ 

3lnfprud)§  auf  bie  oertrag§mäfiige  Vergütung,  feitenS  ber  5lufftcht§bchörbe 

roibcrrufcn  roerben,  roenn  ein  roidjtiger  ©runb  für  ben  SSMberruf  oorliegt; 

ein  fo(d)er  ©runb  ift  inSbefonbere  grobe  ̂ fUchtoerletjung  ober  Unfähigkeit 

gur  orbnung§mäfngen  ©efd)äft§führung. 

§  20. 
$ie  im  §  87  be§  bürgerlichen  ©efefcbud)§  bescichneten  anafmalmicn 

ftehen  ber  oberften  2lufftcf)t§behörbe  ̂ u.  $ie  behörbe  fonn  unter  2lufred)t= 

erhaltung  be§  (Stiftung§3roecf§  eine  Slenberung  ber  berfaffung  ber  Stiftung 

aud)  oornelnnen,  roettn  bie  borauSfetmngen  be§  §  87  2lbf.  1  be§  bürgerlichen 

@efet)bud)§  nid)t  oorliegen.  2>ic  borfd)riften  be§  §  87  2lbf.  2  (Saft  1, 

9ttf.  3  be§  bürgerlichen  ©efe&bucf)3  finben  in  folchem  ftalfe  entforechenbe 
Anroenbung. 

3)ie  Verfügung  tritt,  roenn  bie  (Stiftung  aufgehoben  wirb,  mit  ber 

befannttnachung  burd)  ba§  ̂ Regierungsblatt,  in  allen  anberen  fallen  mit  ber 

befanntmadjung  an  ben  borftanb  in  äBirffamfeit. 

§  21. 
9)lit  bem  (Srlöfctjcn  ber  (Stiftung  fällt  ba§  bermögen,  foroeit  ba§ 

(Stiftung§gefd)cift  uid)t  ein  5lnbere§  beftimmt,  an  ben  ftiStuS. 

§  22. 3n  9lnfef)ung  ber  Stiftungen  in  bem  ©ebiete  ber  (Stäbte  SRoftocf  unb 

JffiiSmar,  bie  ber  5luffKf)t  be§  SttagiftratS  unterftehen  ober  oom  Stifter  unter* 

fteUt  werben  ober  beren  bertoaitung  oon  einer  ftäbtifchen  befjörbe  geführt 
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toitb,  oerblcibt  e§  bei  bcn  bisherigen  ©efe^en,  nacf}  benen,  unbefcf)abet  bei 

lanbeSberrlichen  2lufficf)t§recht§,  bie  Verrichtungen  ber  oberften  2lufficht$bel)örbc 

bem  9Jkgiftrat  juftc^en  unb  ba§  Vermögen  ber  Stiftung  im  ftalle  be§  §  21 

an  bie  ©tobt  fällt. 

§  23. Sie  93orfd)riften  be§  §  17  9lbf.  2,  3,  be§  §  18  @afc  2  unb  bc§  §  19 

fhtben  auf  (Stiftungen,  bereu  Verwaltung  oon  einer  öffentlichen  23cl)örbe 

geführt  wirb,  feine  3lnroenbung. 

§  24. 3luf  bie  jur  £eit  be§  $nfrafttreten§  be§  bürgerlichen  @cfe&buch§  bc^ 

ftetjenben  rechtsfähigen  Slnftalten  finben  bie  für  (Stiftungen  geltenben  Vor» 

fdjriftcn  entfpredjenbc  3lnroenbung. 

§  25. @ine  jur  Qeit  be§  ̂ nfrafttrcten§  be§  bürgerlichen  @efei}bud)§  befteheube 

Stiftung  ober  Sfttftaft  gilt  auch  oann  Q^  rechtsfähig,  roenn  ihre  iHecht§= 

fähigfeit  dou  beut  ©ropljcr^ocjlicfjcn  ̂ ufti5»3)unifterium  anerfannt  wirb. 

III.  allgemeine  ttojföriften. 

§  26. juriftifche  ̂ ßerfonen  fönnen  Sehngüter  nur  mit  lct)n§r)errttcf)cv  ©e« 

nehmigung  erroerben. 

§  27. juriftifcfje  ̂ Serfonen  fönnen  Sanbgüter  im  Sertfje  oon  mehr  al§  fünf» 

toufenb  5Jcarf  nur  mit  (Genehmigung  be§  ©rofcherjoglichen  ̂ uftij'3Jcinifterium§ 
erroerben. 

2)ie  ©enefjmigung  ift  nicht  erforberlid),  roenn  juriftifche  ̂ erfonen  ein 
©runbftücf  ber  im  $lbfat*  1  bezeichneten  3lrt,  an  welchem  ihnen  eine  £mpothef, 

©runbfchulb  ober  SRentenfchutb  3uftef)t,  im  Söege  ber  3roQ"Q§0Ctfici9crunS 

erroerben.  (Sie  fyabtn  jeboef)  ba§  ©runbftücf  binnen  brei  fahren  roeiter  3U 

üeräujjeru;  bie  $rift  faun  auf  Eintrag  oon  bem  ©rofh^oglichen  Stfcinifterium 

bc§  Innern  oerlängert  roerben.  sJlad)  Slblauf  ber  ftrift  fann  ba§  ©rof?» 

herzogliche  SJcinifterium  be§  jnnern  bie  juriftifche  Sßerfon  $ur  Veräußerung 

be§  ©runbftücfs  im  Verwaltungswege  anhalten. 
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m  (SeneMung  ift  nid,t  erforberlid,  für  ben  feuert  oon  Scmbgütern, 

melcfje  auf  einet  ftäbtifdjcn  ftelbmarf  belegen  frnb,  unb  für  ben  (Srrocrb  bc§ 

sJtufceigentf)um§  ober  £5bercigeutf)um§  an  einem  $*anbgut,  an  reellem  bem 
(Srroerber  ba§  Ober*  ober  9lufcetgentf)um  auftcfjt. 

§  28. 
$uriftifd)c  s}krfonen  fmb  oon  ber  Ausübung  ber  mit  bem  93efttje  cinc§ 

©runoftücfS  oerbunbenen  öffentlid)*red)tlid)en  33efugnijfe  au§gefd)loffcn.  2)ie§ 

gilt  inSbcfonberc  oon  ber  2lu§übung  ber  Sanbftanbfdjaft. 

©noerben  juriftifdje  ̂ erfonen  ritterfdjaftlidjc  Sanbgüter,  fo  fann  ilmen 
und)  Scfinben  für  bie  Ausübung  ber  obrigfeitlid)en  unb  »oliseilidjen  SRcdjtc 

oon  bem  ©ro^cr^ogtidjen  9Jlinifterium  be§  Innern  ein  Vertreter  befteüt 

toerben.  3)ie  Soften  biefer  Vertretung  tonnen  burd)  ba§  ©rojjt)cr5oglid)c 

9)linifterium  bc§  Innern  feftgefteÜt  unb  oon  ber  juriftifdjen  ̂ ßerfon  im  33er* 

roaltung§toege  betgetrieben  toerben. 

(Srroerben  juriftifdje  Sßerfonen  Somanialljöfe,  bereit  Seffern  nad)  ber 

beftcfjenben  ©emeinbeoerfaffung  bie  SSerridjtungen  oon  OrtSoorfte^ern  obliegen, 

fo  finben  bie  SSorfdjriftcn  be§  §  5  51t.  1  2lbf.  4  ber  reoibirten  ©emeinbe* 

orbnung  für  bie  3)omanialortfd)aften  oom  29.  $uni  1869  ($Hegierung§-93latt 

1869  9fr.  B5)  entfpreajenbe  2lnrocnbung. 

§  29. 
Sie  SBorfdjriften  ber  §§  26,  27  finben  aud)  auf  juriftiföe  «ßerfonen  be§ 

öffentlichen  9lecr)te§  2lmoenbung. 

2)ie  SSorfcfjriften  be§  §  27  finben  auf  ben  fti§fu§  feine  Slntoenbung; 

ba§  ©leidje  gilt  oon  bem  ©rofjfjersoglidjen  2>omanialfapitalfonb§. 

2)ie  SBorfdjriften  be§  §  27  finben  auf  ©tabtgemeinben  nur  in  2lnfef)ung 

bc§  (SrroerbS  ritterfd)aftlid)er  Sanbgüter  Slnraenbung. 

§  30. 
2)te  95orfd)riften  unter  9lr.  5  in  bem  lanbe§f)errlid)cn  5Reffript  an  bie 

SBorberftäbte  oom  20.  Sluguft  1827  über  ben  ©rroerb  oon  ©runbftücfen 

fcitettS  ber  Stabtgemeinben  außerhalb  ber  ftäbtifdjen  ftelbmarfen,  bie  93or= 

fdjrift  be§  §  278  be§  @rboertrage§  mit  ber  ©tobt  9ioftocf  oom  13.  9Jlai  1788 

über  ben  ©rroerb  oon  (Gütern  be§  Ütoftocfer  3)iftrift3  burd)  bie  ©tobt  foioic 

bie  33orfd)rift  be§  §  131  be§  lanbeSgrunbgcfefclidjen  @rboergleid)§  oom 

18.  2lpril  1755,  nod)  melier  bie  brei  Sanbcstlöftcr  2)obbertiu,  SRibnitj  unb 

2Jkld)on)  Öanbgüter  nur  mit  lanbc§f)crrlid)er  unb  ftänbifäer  ©enefjmigung 

erwerben  fönnen,  bleiben  unberührt. 
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dritter  abfönitt. 

§  81. $ie  borfd)riftcn  be§  bürgerlidjen  ©efcl}bnd)§  über  ba§  3nbcf)br  eineS 

©rnnbfiüds  finben  ouf  ficfjngütcr,  allobifijirtc  2el)ngüter  nnb  Hnerbengüter 

nad)  'üJlajjgabc  folgenber  Sorfdjriftcn  Slnmcnbnng: 
1.  3ufc$5t  fn,b  <*ud)  bic  Sachen,  roeldjc  im  ftallc  ber  Sonbcrnng  bc§ 

©rnnbftücb  uon  bem  übrigen  Vermögen  bc§  bcfiljerS  gum  ©runbftücfe 

gerechnet  werben. 

2.  3«^ct)ör  ftnb  nidjt  bie  ©adjen,  rocld)c  im  ftnlle  ber  (Sonbcrung  bcS 

©rnnbftütfS  oon  bem  übrigen  Vermögen  beS  Söefi^er^  jn  bem  übrigen 

Vermögen  gerechnet  werben. 

3.  SInf  ®ad)en,  bie  flwnr  nad)  ben  borfcl)riftcn  ber  §§  97,  98  be§ 

bürgerlichen  ©efepud)3,  nid)t  aber  nad)  ben  3>oifd)riften  unter  9fat,  2  Qu* 

bcl)ör  [ein  mürben,  finben  in  2lnfcf)nng  eines  ̂ cr)ngut^,  eine§  nllobifi^irten 

1'cqngntS  nnb  eines  SInerbengntS  bic  ̂ orfdjviftcn  ber  §§  1120  bis  1122, 
1127,  1129,  1130,  1192  3lbf.  1  be§  bürgerlichen  ©efefcbnd)S  mit  ber 

Scajjgabe  ̂ Inwcnbnng,  bafj  bie  ®ad)en,  fotange  fie  nidjt  $u  ©nnften  eines 

©länbigerS  bcfdjlngnarjmt  morben  fmb,  uon  ber  Haftung  für  bie  £n)uotf)cf, 

©runbfd)iilb  ober  i)ientenfd)idb  and)  bnburd)  frei  werben,  baf?  eine  ©onbernng 

beS  ©rnnbftüds  oon  bem  übrigen  Vermögen  beS  ©igentljümerS  ober 

eigcntljümerS  eintritt. 

Vierter  Slbfcfjnitt. 

Dcrjiihrtmg. 

§  32. 3luf  bie  9lnfprücf)c  ber  fiirdjcn,  bev  ©ciftlidicn  nnb  ber  fonftigen  Äircnai^ 

biener  wegen  <2tolgebüf)ren  unb  äl)nlid)cr  ̂ ienftbe^üge  finben  bie  borfdjriften 

über  bie  bcrjäljrnng  ber  im  §  197  beS  bürgerlichen  ©cfctjbndjS  bc5eid)iicten 

Slnfprüdje  9lnwenbnng. 

§  33. £ie  borfd)iiftcn  ber  bisherigen  ©efetje  über  bic  itnoorbcnHid)c  S8e«« 

jät)rung  bleiben  in  9lnfef)img  ber  ber  SnnbeSgcfetjgcbnng  uorbcfjaltcnen  sJtcd)t*= 
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»erfialtniffe  non  SBcflanb.  Gegenüber  bem  ̂ ntjoltc  bc§  ©rnnbbudj?  ober 

^>t)üotf|cfenbud)§  ift  eine  ̂ Berufung  auf  unoorbenflid)e  Sßerjätjrung  unauläfftß- 

fünfter  2Ibfcf)nitt. 

nieberemfetong  in  ben  borigen  §tanb. 

$  34. 
$ie  93orfd)riften  bei"  bisherigen  Wefcfte  über  bic  Sicbcrcinfcijung  in  ben 

oorigen  Stnnb  treten  nucl)  in  9Iufchuug  ber  ber  ̂ aubcögefctjgcbung  vox- 

behaltenen  9tcd)t3ücrf)ältniffc  aujjcr  Straft' 

lted?f  ber  g><$\xtövex§ättnm. 

(Srßer  $bfd)nitt 

Allgemeine  ISorfdtriften. 

§  35. 
3al)lungen  au§  Waffen  be§  2anbc§hcrrn,  ber  Stäube,  ber  ©täbte,  bet 

brei  2anbe§fl öfter,  ber  ftlcrfcn  unb  ber  £aubgcmcinbcn  ftnb,  foiucit  nidjt  ein 

s3lnbcrc3  beftimmt  ift,  an  ber  Siaffe  in  Gmufang  $u  nehmen. 

§36. 

3)ic  Setjörbcn,  benen  bic  Verrichtungen  bc3  Vormunbfd)afts  ober  bc§ 

sJtad)lafjgcrid)t§  obliegen,  bic  Soinanialämter,  bic  3>ifmtt§fccjörbeil  be§  <$vofi< 

herzoglichen  £>au*halt§,  bie  ftlojterämter,  nie  SDtagiftrate  unb  bic  auS  biefen 
uerorbneten  ̂ Deputationen,  bic  ©runbbud)bcaintcn,  bic  $lnficbclung§fommiffton 

foroie  bie  @ntcignung§bchörben  (§  94  9lbf.  3  9Jr.  3)  fmb  in  beu  51t  ihrem 
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©efefjäftsf  reife  gehörenbcn  $8erf)anblungen  für  bie  SBeurTunbung  be§  im  §  313 

bcs  ̂ Bürgerlichen  (Befc|>bucf)§  bezeichneten  Vertrages  in  Anfchung  ber  im  ©rofc 

hcr^ogthum  belegenen  ©runbftücfc  juftänbig. 

§37. 
$ur  öffentlichen  Verweigerung  fmb  aufjer  ben  ©erichtSooll^icbern  unb 

ben  auf  ©runb  be§  §  36  ber  ©croerbeorbnung  öffentlich  angeftcllten  SBerfteigerern 

bie  Amtsgerichte,  bie  9)lagiftrnte  unb  bie  aus  biefen  oererbneten  Deputationen 

foroic  bie  Notare  befugt.  Die  örtliche  ßujtänbigteit  beftimmt  fid)  für  bie 

Vererben  unb  Beamten  bnref)  ben  AmtSbeairf,  für  bie  öffentlich  angepeilten 

Verweigerer  nad)  3)iapgabc  ihrer  Aufteilung. 

Sic  Vorschriften  über  bie  im  VcnoaltungSiocge  oor^unehmenben  Ver* 

Steigerungen  bleiben  unberührt 

§  38. 3)ie  Aufrechnung  mit  ̂ orberungen  au§  bem  Amts*  ober  Sienftucrhältniffe 

gegen  Anfprüdje  ber  Vcamten  auf  Vcfolbung,  2öartegelb  unb  Ruhegehalt 

finbet,  aud)  foroeit  biefe  Anfurücrje  ber  ̂ fänbuug  nicht  unterworfen  fmb,  jtatt. 

groeiter  «bfönitt. 

(Einjelne  ̂ chulbberhiiltnidTc. 

(Srfter  Sitel. 

§39. ßuftäubige  «cfjörbc  in  ben  fällen  bc§  §  525  Abf.  2  bc§  «Bürgerlichen 
(3efet}bucf)§  ift  bie  lanbe^hcrr liehe  Vcf)örbc  ober  bie  Vef)örbc  einer  &örperfd)aft, 

Stiftung  ober  Anftalt  bc3  öffentlichen  9terf)te§,  31t  beren  3Birfung§freiS  bie 

Jörberung  ber  ̂ ntereffen  gehört,  benen  burd)  bie  (Erfüllung  ber  Auflage 

gebient  wirb. 

4 
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^weitet  £itet. 

Mittle. 

§40. 

2>ie  9?äumung  oon  3Nicth3iool)nungcn  innerhalb  bcr  Stäbtc  unb  gierten, 

mit  Ginfd)lufj  ber  zugehörigen  ftelbmarf,  hat,  roenn  ba§  9)iietl)ücrl)ältmjj  mit 

bem  ©c^luffc  eine§  SalenberoicrteljaI)r§  enbigt  nnb  ber  9Jlict!)jinS  nicht  nad) 

Monaten  ober  fixeren  Zeiträumen  beineffen  ift,  fpäteftenS  bi§  Wittags  jroölf 

Uf)r  am  oierten  Sage  be§  folgenben  SlalcnbcroiertcljahrS  511  gefcfyefjcn.  $rällt 

biefer  Sag  auf  einen  Sonntag  oöer  allgemeinen  Feiertag,  fo  tritt  bcr  näd)ft= 

folgenbc  äBcrftag  an  feine  (Stelle. 

SDurd)  OrtSfatumg  fann  and)  für  anberc  Ortfd)aften  eine  9?äumung§frift 

eingeführt  foroic  für  einzelne  Stäbte  nnb  Rieden  bie  im  2lbf.  1  beftimmte 

ftrift  anberg  fcftgefefct  werben. 

dritter  Sttel. 

SM  citftt»  ertrag. 

§  41. 
Qn  9lnfcf)itng  ber  bi§  51t  bem  ̂ nfrafttreten  be§  SBürgerlidjcn  ©cfetumdjS 

oon  £>oftageIöt)ncru,  3)eputatiftcn  nnb  anberen  in  ähnlichen  $icnftocrf)ältniffen 

ftel)cnbcn,  gum  ̂Betriebe  bcr  l'anb=  unb  ftorftroirthfdjaft  oerpflichteten  Ijkrfonen 
eingegangenen  3)icnftoertrrigc  gelten,  menn  nidjt  bie  ̂ Beteiligten  auSbrücflid) 

etwas  Ruberes  oerabrebet  laben,  bie  nad)ftcl)euben  s£ertrag§bcftimmungcn  als 
ftillfd)ioeigcnb  oereinbart: 

1.  $cbcr  2l)eil  fann  ba§  3)icnftoerl)ältnif3  am  2>icuftag  nad)  Oftern  unb 

innerhalb  einer  Sodje  für  ben  nädjftcu  24.  Oftober  fünbigen.  ftällt 

bcr  24.  Cftobcr  auf  einen  Sonntag,  fo  enbigt  baS  3)icnfrucrhaltnitj  am 

25.  Ofteber. 

2.  3)er  flur  3)icnftleiftung  3$erpflid)tctc  bleibt  ungeadjtet  eines  in  bcr  s£crfon 
bc§  2icuftbcrcd)ttgten  ((SutShcrvn,  ̂ ädjterS,  (Srbpäd)terS  :c.)  cintrctcnbcn 

Scd)fcl§  3ur  Stelle  unb  im  $icnftc. 

3>icfe  «orfdjrift  fiubet  auch  auf  bie  bereits  abgesoffenen  2>ienftoerträge 
Slurocnbung. 

Digitized  by  Google 



No.  13.    1899.  69 

SBiertei  %Utl 

Zpiet. 

§42. 
$ie  nad)  §  763  bc§  bürgerlichen  ©efctjbud)§  cvforbcrticfjc  ftaatliri)c 

©enclmiiguug  einer  Lotterie  ober  5tu§fptelung  ftet)t  bem  ©rojühcraoglidjeu 

SRinifteriuin  bes  Innern  ju. 

fünfter  SiteL 

2ri)ulfci)Crfrf)rcibuiia,cn  auf  ben  ̂ ttfyaber. 

§43. 
$ic  nad)  §  795  bc§  9^iiiQerIicf>en  ©e{c&bnd)§  für  bie  Ausgabe  oon 

Schulboerfchrcibnngen  auf  ben  ̂ nfjaber  erforberlicrje  ftaatliche  ©cnef)migung 

ficht,  wenn  e§  ftd)  um  ©runbfdjulb*  ober  Sttentcnfcrjulbbriefe  Ijanbelt,  bem 

©ro&herjoglichen  3ufti$*9ftinifterium,  in  allen  anberen  fallen  bem  ©rofcherjog* 

liehen  SDlinifterium  bc§  3nncrn  5U- 

§  44. 
9luf  ben  Inhaber  lautenbe  ocr^inSlirfje  <5d)ulboerfchreibungen,  weld)e  oon 

einer  fanbc§t)ervlid)cn  ober  ftäubifdjcn  3}ef)örbe  ausgegeben  finb,  fönnen  jur 

NJiücf^at)lung  burch  öffentliche  befauntmad)ung  gefänbigt  rcerben. 

§45. 
Sic  oon  einer  lanbe§rjcrrlicf)cn  ober  ftänbifdjen  bchörbe,  einer  Slörperfdjaft, 

Stiftung  ober  Slnftalt  be3  öffentlichen  iHed)tc§  anSgcftelltcn,  auf  ben  ̂ nljaber 

lautcnbcn  Sdjnlbocrfdjreibungen  fmb,  nenn  nid)t  in  ber  Urfunbe  ba§  ©egentljeil 

beftimmt  toorben  ift,  auf  Antrag  be§  ̂ ul)aber§  oon  bem  9Iu§fteller  burd) 

einen  ber  Urfunbe  ̂ in^igefügtcn  Bennert  auf  ben  Wanten  bc§  Inhabers  ober 

cine§  oon  biefem  ju  be^cidjnenben  berechtigten  umaufchreiben,  c§  fei  benn, 

bajj  ber  Inhaber  jur  Verfügung  über  bie  Urfunbe  nid)t  berechtigt  ift. 

§46. 
Solauge  bie  Sd)ulbocrfd)rcibung  umgcfd)ricbcn  ift,  gilt  als  jur  Verfügung 

über  bicfelbe  berechtigt  ber  SBcftycr  ber  Urtunbe,  auf  beffen  Miauten  bie 
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Sdjulbocrfdjrcibung  umgcfdjricbcn  ift  ober  bcv  burd)  öffentlidje  ober  öffentlich 

beglaubigte  Urfuiiben  feine  Vcfngnife  jut  Verfügung  über  bie  Schulboerfchrcibuug 

itad)iucifen  tonn. 

(Sine  ©fjefrau  gilt  ohne  3uftimmung  bc§  (ShemanneS  al§  $ur  Verfügung 

über  bie  ©d)itlbücrfd)reibung  berechtigt. 

s3luf  bie  Abtretung  ber  ftorberung  au§  ber  Urfunbc  finbet  bie  Vorfd)rift 

bcS  §411  be?>  Vürgcrlidjcn  (3efei}bii(f)§  cnt»*prcd)eubc  ̂ Inrocnbuug. 
3ft  bie  Sdjulbocrfdjrcibung  ^um  ßroeefe  ber  ̂ mangSoollftrccfimg  gepfänbet, 

fo  Kann  ber  ©laubiger,  ju  beffen  ©unfteu  bie  ̂fänbttng  erfolgt  ift,  bie  2luf= 
Ijebung  ber  Umfdjrcibuug  beantragen. 

$cr  2lu§ftellet  roirb  burcl)  bie  Sciftung  au  ben  nad)  ?lbf.  1  bi§  4  jur  Ver- 

fügung über  bie  Schulbocrfchreibung  berechtigten  gegen  ffiücfgabe  ber  Urfunbc 

befreit.  behauptet  ber  Veredjtigtc  pr  9h'irfgnbe  aufjer  Staube  p  fein,  fo 
finbet  ber  §  371  Safc  2  be$  Vürgcrlidjcn  (Sefctjbud)*  ̂ uroenbung;  eine 

Straf  tloSerflärung  ber  Urfunbc  im  Scgc  be§  9lufgcbot3oerfal)rcn3  finbet 

uid)t  ftatt. 

§  47. 
5lnf  Eintrag  bc§  nad)  §  46  jur  Verfügung  über  bie  3d)ulbucrfd)reibung 

Vcrcdjtigten  ift  bie  Umfdjrcibuug  oon  bem  ̂ lu^ftcllcr  burcl)  einen  ber  Urfunbc 

hinzugefügten  Vcrmerf  roieber  auf$ul)cben. 

§  48. 
$ic  Soften  ber  Umfd)rcibung  (§  45)  unb  iljrer  Aufhebung  (§  47)  hat 

ber  s3lntragfteller  ju  tragen  nnb  oor^ufchie^cn. 
3)ic  Umfchreibung  unb  ihre  Aufhebung  fönnen  in  Vertretung  bc§  xUu3= 

ftcllerS  burch  eine  bamit  beauftragte  Vcf)örbc  erfolgen.  3)ic  Vcf)örbc  ift  oon 

bem  nach  §  43  ̂ uftänbigen  9)iiuiftcrium  öffentlich  Mannt  ju  madjen;  bie 
Vcfanntmachuug  ift  nicht  erforberlid),  nenn  in  ber  Urfunbe  auf  bie  Vchörbc 

hingeroiefen  ift. 

$cr  bie  Umfdjreibung  unb  il)rc  Aufhebung  betreff cnbe  Vcrmerf  foU 

untcrfd)rieben  unb  mit  Siegel  ober  Stempel  oerfcheu  fein. 

$U§  ein  bie  Umfdircibung  unb  ihre  Aufhebung  betreffenber  Vcrmerf  im 

Sinne  biefer  Vorfd)riften  gilt  aud)  ber  Vcrmerf,  burd)  ben  oor  beut  ̂ -nfroft» 
treten  be§  bürgerlichen  ©efegbncf)3  eine  Schulboerfd)rcibung  auf  ben  Inhaber 

oon  bem  5lu$fteller  ober  in  beffen  Vertretung  oon  einer  Vcljörbe  auf  ben 

Flamen  etne§  beftimmten  Vcred)tigtcn  cingefrfjricbcn  (aufjer  fhtti  gefegt)  ober 

burch  Aufhebung  ber  @infd)reibung  roieber  auf  ben  3ll^aucv  geftcllt  (in  SturS 

gefegt)  ift. 
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Sc  elfter  Sitcl. 

Unerlaubte  .ftauMimgcii. 

§  49. 
ftür  ben  oon  einem  Ianbc§t)crilict)cn  Beamten  in  9Iu§übung  ber  ihm 

anvertrauten  öffentlichen  ©eroalt  zugefügten  Schaben  l)nitct  bev  tnubc^tjerrlidie 

$i§fu§  nur  infomeit,  als  eine  folchc  Haftung  buvd)  91cid)§acfe&  ober  für 

geunffe  9ied)t§öerf)ältniffe  burd)  Sanbe§gefct$  uoröefcrjviebcn  ift. 

"Sic  3>on'd)rift  be§  uorftebenben  2lbfat3c§  finbet  aud)  auf  ftörperfdjaften 
bc$  öffentlichen  ̂ Hcd)tc<g  9lnmcnbung,  ineun  uon  einem  in  ihren  3)ienftcn 

ftehenbeu  Beamten  in  Ausübung  ber  il)m  anvertrauten  öffentlichen  (bemalt 

ein  Schaben  angefügt  ift. 

Soweit  nad)  SanbcSgcfcl}  eine  £>aftuug  be*  7si^fuc>  ober  einer  Störpcr 

frfmft  beS  öffentlichen  £Hed)te9  bcftclit,  faun  9(uvlänbem  bic  (*ntfrf)äbigung 
verweigert  werben,  wenn  nicht  uachgenriefen  ift,  bnf?  in  bem  .freimathftaate 

bc§  SJcfdjäbigtcn  eine  cntfvrcdjcnbc  Haftung  $eutfäjen  gegenüber  anerfannt  wirb. 

dritte*  gudt* 

$ac§evtxe$t 

(Srffer  «bftyrftt. 

Jfluvbücher  unb  Jflurbuchbc körben. 

§  50. $a§  Flurbuch  wirb  geführt: 

1.  für  bic  ftlurbudjbcjirfc  im  ©ebiete  bei  $>omauinin§  burd)  bic  $omanin(* 

ämter  unb  bic  3iftrift§bcl)örben  ber  £>au$halt§ucrmaltung; 

2.  für  bic  ̂ Iurbud)bc^irfe  ber  rittcvfd)aft(id)cn  tfanbtu'itcr,  foweit  fte  nicht 
unter  9ir.  3  unb  4  fallen,  burd)  ba§  (ifrunbbudjamt  für  rittcrfdjaftlidjc 

l'anbgüter; 
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3.  für  bic  $lurbud)bc$irfe  ber  <5täbte,  bcr  $cimmcreigütcr,  bcr  2Bi§* 

marfdjcn  £>cbung§gütcr  uuö  Dörfer  foroic  bcr  9Joftotfer  £>ofpitalgütcr  Unb 

bc3  £>ofenort3  SSkrnemünbe  burd)  bic  9)lagiftratc  ober  bic  au§  biefen  uer* 
orbnctcH  Deputationen; 

4.  für  bic  ftlurburiuXvrfe  int  ©ebietc  bcr  brei  Sanbesfl  öfter  unb  be§ 

ßloftcr?  juin  .^eiligen  ßveuj  in  Sioftocf  burd)  bic  Slloftcrämter  ober  beu 

Siloftcrprobft. 

§  51. 
Die  Verrichtungen  bcr  oberften  Dienftbcl)örbc  für  bic  ba§  $lurbud) 

füf)renben  93el)örbcn  (^Iurbud)bet)örben)  roerben  ausgeübt: 

für  bie  Domanialämtcr  unb  bie  DiftriftSbehörbcn  bcr  $au3f)aU§Dcrroattung 

geineinidjnftlid)  oon  beut  ©ro ̂ ermöglichen  ̂ ufti^9)iiniftcriunt  unb 

bem  ©rofil)e^oglid)cn  ftman^tmifleriunt  (Slbtheilung  für  Nomonen 

unb  ftorften)  ober  bcr  oberften  2Jern>altung3bcl)örbc  bc§  ©rojj-- 
hcr^oglichen  .^au§h,alt§; 

für  bic  9)lagiftratc  unb  bie  au§  biefen  oerorbuetcu  Deputationen  gemein« 

fdjaftlid)  oon  beu  ©roftf)erty)glid)en  9)liniftcrien  be§  $nnem  unb bcr  Siipa; 

für  alle  übrigen  ftlurbud)behörben  oon  beut  ©rofjrjcrjoglidjcn  3ufti$= 

9Hmifterium. 

§  52. $cbe  Ortfd)aft  bilbet  mit  ir)rer  ftelbmarf  einen  ftlurbuchbcjirf.  ©runb- 
ftücfc,  bie  31t  feiner  ftclbmarf  gehören,  bilben  einen  befonberen  ftlurbudjbeairf. 

Ortfdjafteii,  bie  $u  einer  ©emeinbe  oereinigt  fmb,  fönnen  au  einem  frlurbud)= 

bewirf  oercinigt  inerbcn. 

9iitterfd)aftlid)c  Saubgüter  bitben  mit  ihren  im  £mfcnfatafter  eingetragenen 

Webengütern  (^ertinenjen)  einen  $lurbud)be$irf. 

Senn  eine  Ortfcfytft  ober  bereu  ftelbmar?  mehreren  ber  in  §  50  9h\  1 

bi§  4  bezeichneten  ©ebieteu  angehört,  fo  bilbet  jeber  ©cbict§thcil,  foiocit  uid)t 

burd)  bie  oberfte  Dienftbchörbe  ein  9lnberc§  beftimmt  roirb,  einen  befonberen 

^(urbudjbeairf. 

SßMrb  au§  einer  Dvtfcfjaft  eine  neue  Crtfdjaft  abgezweigt,  ohne  baf?  beibe 

Crtfdjaften  in  einem  ©emeinbeoerbanbe  bleiben,  fo  bilbet  bic  neue  £rtfd)aft 

einen  neuen  ftlurbudjbczirt. 
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§  53. ©cgen  bic  Gntfdjcibungen  bcr  ftlurbud)bchörben  finbet  ba§  ̂ Rechtsmittel 

bcr  Sefdjrocrbe  ftatt.  Ucber  bie  93cfd)roerbe  cntfd)cibet  bie  oberfte  2>ienft< 
be^örbe  (§  51). 

3luf  bic  33cfd)roerbc  finbcn  bic  SBorfc^rifteu  bcr  §§  73,  74,  75  unb  77 

bcr  ©runbbuchorbnung  entfpredicube  Slnrocnbung. 

Sie  oberfte  Sienftbehörbe  ift  aud)  für  bic  im  9lufftd)t§roege  )tt  crlebigcnben 

SBefdjroerben  fluftänbig,  bic  ben  @efd)äft$betricb  ber  ̂Iurbud)bef)örben  betreffen. 

Sie  beftimmt  bic  juftänbige  33cf)örbe,  roenn  Streit  ober  Ungewißheit  barüber 

heftest,  roeldje  oon  mehreren  ftlurbudjbehörben  guftänbig  ift. 

§  54. 
$rür  bic  $lurbud)bcf)örben  bcr  ©tobte  9ioftocf  unb  2öi§mar  roerbeu, 

unbefdjabet  be§  Dberaufiid)t§rcd)t$  ber  ©ro^ev5oglid)cn  SJlinifterien  be§  Innern 

unb  ber  ̂ ufttj,  bie  Verrichtungen  ber  oberften  Sienftbehörbc  oon  bem 

3Jlagiftrat  ausgeübt. 

©egen  bic  oon  bem  9)lagiftrat  über  eine  SBefcfyroerbc  getroffene  Gut- 

fd)eibung  finbet  bie  weitere  SBcfd)tücrbc  an  bie  bezeichneten  3)tiniftericn  ftatt; 

bie  Vorfdjriften  be§  §  80  ber  ©runbbudjorbnung  fiuben  cntfpredjenbe 

2lnwcnbung. 

Sie  «eftimmung  ber  juftänbigcn  93ef>örbe  nad)  §  53  2lbf.  3  ©afc  2 

ftet)t  bem  9)iagiftrat  nur  $u,  roenn  e§  ftd)  lebiglid)  um  bie  guflAltMgleH  oon 

frturbud)beI)örDen  ber  betreffenben  Stabt  t)anbclt. 

§  55. ftür  bie  oorfommenben  geomctrifd)en  Arbeiten  t)at  bte  ftlurbudjbehörbc 

ftcfy  einc§  bei  it)r  angeftcllten  geprüften  3Scrmeffung§=  unb  ßulturingcnieurS 

ober  eine§  öffentlich  beftellten  ̂ elbmefferS  $u  bebienen. 

§  56. Sie  $lurbud)bchörbe  fann  bic  SBcft^er  ber  in  ba§  Flurbuch  ein^utragenben 

©runbftücfe  jur  Schaffung  bcr  für  bic  Einlage  unb  ftüfjrung  be§  $md)§ 
erforberlidjen  9lad)roeifungcn  burd)  DrbnungSftrafen  anhalten.  Sic  einzelne 

Strafe  barf  ben  Setrag  oon  breiljunbcrt  9)carf  nicht  überfteigen.  Sie  glti* 

buchbehörbe  fann  jebc  öffentliche  23ef)örbe  um  3)littheilungen,  bie  ber  Anlegung 

ober  Rührung  be§  $lurbud)3  bienlid)  fmb,  erfuchen.  Sie  3lmt§gcrid)tc  unb 

bie  CrtSobrigfeiten  haben  bem  @rfud)en  ber  &lurbud)behörbe  um  Slnftcüuug 19 
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oon  Ermittelungen,  welche  buref)  bie  Einlage  ober  ft«t)rung  be§  ftlurbud)§ 

ocranlafjt  werben,  311  entforedjen. 

§  57. 
%k  @inftd)t  be§  ftlurbudjS  unb  ber  if)m  ju  ©runbe  liegenben  harten 

unb  Urfunbcn  ift  $cbem  geftattet,  ber  ein  rcd)tlid)c§  3ntcrcffc  barlcgt.  3)cr 

(i'igcntljümer  fann  eine  Slbfrfjrift  ber  fein  ©runbftücf  betreffenben  eingaben 
bc§  $lurbud)§,  foroic  eine  3lbfd)rift  ber  zugehörigen  Urfunbcn  unb  eine  5lb= 

jeidjuuug  ber  3ugcf)origen  Karten  f orbern;  bie  2lbfd)rift  unb  bie  ̂ Ibjcierjnung 

finb  auf  Verlangen  31t  beglaubigen.  $ie  Soften  ̂ at  ber  Gigeutljümer  311 

tragen  unb  oorguf^ie^en. 

§  58. 
3>ie  ftlurbudjbchörbe  f)at  bem  ©runbbudjamt,  ioeld)e§  für  bie  in  ba§  ftlur= 

bud)  eingetragenen  örunbftürfe  ftuftänbig  ift,  eine  beglaubigte  5lbfdjrift  be§ 

ftlurbud)3  foroie  ber  nad)träglid)en  5lenberungen  unb  (Ergänzungen  bc§  ftlur= 

bud)3  nutyutljcilen.  9lad)  sJ)hfjgabe  biefer  1Dlittf)eilungen  f)at  ba§  ©runbbud)> 

amt  bie  auf  ben  eingaben  bc§  £$-lurbud)§  beruljenben  Angaben  be§  ©runb* 
Lntrf)s;  31t  beridjtigen.  Serben  ftlurbud)  unb  ©runbbuef)  oon  berfelben  SBetjörbe 

geführt,  fo  genügt  c§,  toenn  an  Stelle  ber  9)tittb,eilung  311  ben  ©runbburf); 

aften  auf  ba§  ftlurbud)  oertoiefen  wirb.  2luf  Verlangen  t)at  bie  ftlurbud)-- 

befyörbe  bem  ©runbbudjamt  aud)  bie  zugehörigen  Karten  unb  Sitten  3ur 

^enntnipnal)me  mit3utt)eilen. 

§  59 

3)a§  ©runbbud)amt  tjat  ber  ̂ lurbuchbetjörbc  oon  ber  Anlegung  be§ 

©runbbud)blatt§  für  jcbc§  in  ba§  ̂ ylurbud)  eingetragene  C^runbftüct  unb  ber 

Kummer  be§  $8lattc§  9)littl)eilung  3U  machen.  $ie  SBorfdjrift  bc§  §  58 

®a£  3  finbet  cntfprcd)enbe  s3lmocnbung. 

§  60. 
3)er  Sanbe§reoifor  rjat  eine  beglaubigte  9lbfd)rift  einer  jeben  in  ben 

rittcrfcfjaftlid)cn  .§ufcnfatafter  erfolgten  (Eintragung  ber  nach  §  50  für  ba3 

betreffenbe  ©ut  3uftänbigen  ftlurbud)behörbe  mit3utl)cilen. 

§  61. 

£$n  9lnfehung  aller  in  ben  rittcrfcrjaftlidjen  £mfenfatafter  eingetragenen 

(Mter  hat  °ie  ̂ lurbud)bcl)örbc  bem  ̂ anbeereöifor  eine  beglaubigte  3lbfd)rift 

be3  ftlurbud)3  unb  feiner  Steuerungen  mitäutfjeilen. 
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§  62. Sic  Soften  bcr  erften  @inrid)tung  be§  $lurbud)§  fallen  zur  Soft: 

für  bie  ftlurbud)bc(urfe,  roeldjc  bc^eidjnct  finb  im  §  60 

unter  9tr.  1,  bem  üanbcS^crrn; 

unter  9lr.  2,  beut  betreff cnben  ©utsbefttjer; 

unter  9h.  3,  ber  betreffeuben  Stobt; 

unter  sJtr.  4,  bem  betreffeuben  Slloftcr. 

Sem  nad)  ber  Vorfdjrift  be§  5Ibf.  1  jur  Sragung  bcr  Soften  Ver- 

pflichteten ftefjt  c§  frei,  bie  entftonbenen  Soften  auf  bic  einzelnen  ©runbbefitjer, 

bereu  ©runbftücfe  bei  ber  (£inrid)tung  bcS  $lurbud)§  beteiligt  fmb,  ju  oer= 

feilen  unb  unter  entfprecfjcnbcr  3Inroenbung  ber  Sorfdjriften  über  bie  (Srtjebung 

öffentlicher  Abgaben  roieber  einzuflicken,  ftür  ftäbtifdjc  ̂ vlurbudjbeflirfc  erfolgt 

biefe  Verkeilung  burd)  Drtöfatumg,  für  bie  $lurburf)bcjirfc  im  ©ebiete  bcr 

Siittericfjoft  unb  ber  ßlöftcr  burd)  einen  uon  ber  (9mnbl)crrfd)aft  mit  ©e« 

ncfymigung  be3  ©ro^crfloglic^en  SRiniftcriumS  bc§  ̂ nnern  feftjufteUcnben 

93ertf)cilungsplan. 

Sic  Soften,  roeldjc  burd)  eine  uadjträglidje  Slenberung  bc§  ftlurbud)3 

entfteljen,  fallen  ben  bei  biefer  s)lcnberung  beteiligten  ©runbbefi^eru  jnt  Soft. 

gweiter  2lbfd)mü. 

(Srunbbudvämtcr. 

§  63. ©runbbudjomter  ftnb  bic  s}lmt§gerid)te,  fomeit  fid)  nidjt  au9  ben  §§  64 
unb  65  ein  2lnberc§  ergiebt. 

§  64. Soweit  für  bic  rittcrfdmftlidjen  Saubgütcr  befonbere  nicfjt  für  Vehrte 
cingcrid)tcte  ©runbbüdjcr  gefüllt  werben  tonnen,  fteljt  bic  früfjnmg  biefer 

Vüdjer  bem  ©runbbudjamt  für  ritterfd)aftlid)e  Sanbgütcr  51t. 

§  65. Sic  $üf)rung  bcr  ©runbbütfjer  ftef)t 

1.  für  bic  Stäbtc  unb  beren  (Gebiet,  mit  Ginfdjlup  ber  ftännnerci* 

guter,  in  Sigmar  bcr  §cbung§güter  unb  Sörfer  fomie  in  SHoftocf 
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bcr  ftofoitalgüter  unb  be§  £>nfcnort§  ffiarnemünbc  bcn  ftäbtifdjcn 
©runbbudjämtern, 

2.  für  ba§  ©ebict  bcr  brci  SanbcSflöfter  bcn  ß(oftcramt3gerid)ten 

iufomeit  ju,  als  biete  9$cf)örbcn  nad)  bcn  bisherigen  ©efeijen  für  bic  ftüfjruna, 

bcr  £>i)potl)cfcnbüd)cr  juftänbig  geroefeu  fein  würben. 

§  66. geber  ̂tnrbudjbcjirf  bilbet  einen  ©runbbudjbcjirf. 
£icgt  ein  ©runbftücf  in  mehreren  ftlurbudjbe^irfcn,  fo  gilt  e§  im  ©innc 

bcr  9Sorfd)rift  be§  2lbf.  1  al§  $u  bem  ftlurbudjbejirl  gehörig,  in  weldjem  ber 

wirtfjfdjaftlidjc  'Slittelpunft  ober,  wenn  e§  an  einem  foldjen  fef)lt,  ber  größere 
Stjcil  bc§  ®runbftütf§  liegt.  2)a§  ©roßljeraoglidjc  Quftty'^inifterium  fann 

eine  anbere  SBeftimmung  treffen,  $ür  bic  ̂ -lurburfjbejirfc  ber  Stäbtc  JHoftocf 
unb  SSBiSmat  ftcljt  biefc  Scftimmung  bem  SJtagiftrat  ju;  bie  $8orfd)rift  be3 

§  54  SM\.  3  finbet  cntfprcdjcnbe  Slnmcnbung. 

§  67. 
©in  9lmt§gerid)t  ift  für  olle  511  feinem  93c^irfc  gehörigen  ©rttnbbud)- 

be^irfe  juftäubig,  fomeit  nid)t  ©runbftücfe  ober  ©runbbudjbeflirfe  baju  gehören, 

für  bie  uad)  ben  §§  64,  65  ba§  ©runbbudjamt  für  ritterfd)aftlid)c  ̂ anb= 

guter,  ein  ftäbtifdjc§  ©runbbudjamt  ober  ein  Slofteramt3gcrtd)t  auftänbig  ift. 

§  68. 
©n  ftäbtifdjeS  ®runbbud)amt  ift  für  alle  31t  ber  betreffenben  «Stobt  unb 

beren  ©ebiet  gehörigen  ftäbtifc^en  ©runbbudjbejurfc  juftanbig. 

9)lit  ©cncfymigung  bc§  ©rofjfyeraoglidjen  Oufti^SHinifteriumS  tonnen  au§ 

einem  ftäbtifd)cn  ©runbbudjamt  mehrere  Slbtfjeilungeu  gebilbet  unb  unter  biefc 

bie  ei^elncn  ©runbbudjbejirfc  oertf)cilt  werben.  ftür  bic  ©runbbudjämtcr  bcr 

etöbte  9toftort  unb  SiSmar  ift  biefe  ©encfynigung  nid)t  erforberlid). 

Sie  «orfdjriftcn  be§  2lbf.  1  unb  be§  flbf.  2  <Ba$  1  finben  auf  bie 

ftloftcramtSgcridjte  cntfprcdjenbe  Slnroenbuug. 

§  69. 
3)ic  Slloftcroorftefycr  fönnen  auf  bie  Ausübung  ber  ben  $loftcramt§' 

geridjten  a(3  ©runbbudjämtern  3itftef)enbcn  Scfugniffc  burd)  eine  bem  ©rofj* 

fycrjoglidjcn  ̂ ufti(ys3)iinifterium  gegenüber  ab^ugebeube  (hflärung  zeitweilig 
ocrjidjten.    Qn  biefem  ftalle  wirb  ba§  9lmtSgcrid)t,  in  beffen  ̂ cjirfe  ba§ 
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©runbftücf  ober  ber  ©runbbudjbcgirf  liegt,  auf  bie  ft$  ber  93erjtd)t  begießt, 

oon  bem  3citPunft  Qn  8»ftönWjJ/  in  welchem  ber  Sßcrgidjt  oon  bem  ̂ uftig« 

SDtöiriflerium  betmmt  gemacht  wirb. 

Sie  SBorfdjriftcn  bc§  s3lbf.  1  finben  cntfpredjenbc  2lntoenbung,  wenn  ein 
9Nagiftrat  nad)  ftabtoerfaffungSmäfeiger  3kfd)lufjfaffuug  auf  bie  Slu§übung  ber 

bem  ftäbtifdjen  ©runbbudjamte  aufteljenben  SBcfugniffe  in  21ufeljung  einjclner 

©runbftücfe  jeitiueilig  oeraidjtct. 

§  70. 
$eftef)t  ©treit  ober  Ungetoifjfjeit  barüber,  roeld)c§  oon  mehreren  ©runb 

budjämtern  3uftänbig  ift,  fo  wirb  ba§  äuftänbigc  ©ruubbucfyamt  burrf)  ba$ 

Dbcrtanbc§gerid)t  beftimmt. 

©ine  2lnfed)tuug  ber  Entfdjeibung  finbet  nidjt  ftatt. 

§  71. 
Eine  Eintragung,  bie  oon  einem  ©runbbudjamte  oorgenontnten  morben 

ift,  ba§  nid)t  nad)  beu  33orfd)riften  ber  §§  63  bis  65,  67  bi§  70  auftänbig 

ift,  ift  umoirtfam. 

2)a§  ©erfahren  311m  3toccfe  ber  Berichtigung  ber  untoirffameu  Eintragung 

wirb  burd)  lanbc§l)errlid)c  S3erorbnung  beftimmt. 

§  72. Qebcm  ©runbbuefyamt  ftef)t  ein  ©runbbucfybeamter  oor,  ber  gum  SRidjter; 

amt  befähigt  fein  muf?. 

Oft  ein  ©runbbudjomt  mit  mehreren  ©runbbud)beamten  befefct,  fo  wirb 

ba§  ©rofjl)cr(y>glid)c  Ouftij-Sninifterium  bie  ®efd)äftc  unter  bie  einzelnen 

©runbbud)beamten  ocrtf)cilen  unb  einem  oon  iljnen  bie  allgemeine  3)icnftauffid)t 

übertragen,  $ebcr  ©runbbudjbcanitc  erlebigt  bie  ifmt  obliegenben  ©efd)äftc 

fclbftänbig. 

ftür  bie  ftäbtifdjen  ©rnnbbud)ämter  erfolgt  bie  in  5lbf.  2  ©afc  1  bc 

3cid)netc  Slnorbuung  burd)  ben  9)}agiftrat. 

Eine  Eintragung  in  ba§  ©runbbud)  ift  nid)t  au§  bem  ©runbe  unroirtfam, 

weil  ein  @runbbud)bcamter  ftc  bewirft  fjat,  ber  nad)  ber  ©efd)äftSoertf)eUung 

oon  ber  3Ritnrirfung  bei  ber  Eintragung  au§gefd)loffen  ift. 

§  73. 
Bei  jebem  ©runbbudjaint  werben  ein  ober  mehrere  93ud)füf)rer  foioie  bie 

erforberlidjcn  Unterbeamten  angeftcllt. 
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$ic  $ud)fii!)tcr  muffen  flttr  ̂ rotofollführung  befugt  fein.  3$iteti  liegen, 

foiücit  nicf)t  ein  9lnbereei  beftimmt  ift,  bie  Verrichtungen  ob,  bic  in  9ln* 

gelegenfyeitcn  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfcit  ber  ©erichtsfehreiber  3U  crlcbigen  hat. 

§  74. 3)lit  Genehmigung  be§  ©ro^erjocilidtjctt  3ufti$*3RiitifitttltmS  tonnen  bie 

©cfdjäfte  bc§  ©runbbuchbeamten  3cittoeilig  aud)  oon  ̂ erfouen  oerfchen  werben, 

bic  ber  Vorschrift  be$  §  72  21bf.  1  nicht  genügen. 

§75. 
3)ie  Vcurfunbung  einer  (Srflarung,  toelchc  nach  gcfctvtidr)cr  Vorfdjrift  oor 

b:m  ©runbbuchamt  abzugeben  ift,  ftcl)t  nur  bem  ©runbbuchbeamten  51t. 

3)ic  Vcurfunbung  ber  fonftigen  51t  einer  (Eintragung  crforbcrlid)en 

(£rflärungen  (@runbbud)orbnung  §  29),  inSbefonbere  ber  (Sintragungsbcioilligung 

unb  ber  gegenüber  bem  ©runbbuchamt  abjugebenben  (hf  lärmigen,  fann  aud) 

burd)  ben  Vuchführcr  gefrfjeljen,  fofern  nicht  für  bic  Grflärung  gerichtliche 

ober  notarielle  Vcurfunbung  oorgefd)ricbcn  ift.  $>a§  ©leidjc  gilt  oon  ber 

Veurfunbung  ber  ba§  Verfahren  in  ©runbbuchfad)en  betreffenben  Anträge 

unb  ©rf  lärmigen,  in§befonberc  oon  ber  Vcurfunbung  ber  ©nlcgung  ber 

Vefd)toerbc  unb  ber  weiteren  Vefchioerbc. 

$)cr  ©ruubbuchbeatntc  fann  bei  einer  Vcurfunbung  ficfj  ber  §ülfc  be§ 

VuchführcrS  bebienen. 

§76. 

35ie  bei  einem  ©runbbuchamt  angeftellten  Vcamtcn  haücn  ft(*)  *n 

Vchinberung§fällcn  31t  oertreten. 

3ft  ein  ©runbbuchamt  nur  mit  (Sincni  ©runbbuchbeamten  ober  Vud); 

führer  befefct,  fo  roerbeu  biefc  Beamten  in  VchinbcrungSfällen  nach  9tnorbnung 

be§  ©rofchc^oglichen  ̂ ufti^^SJciniftcriumä  burch  einen  bei  einem  anbercu 

©runbbuchamt  angeftellten  Veamten  oertreten.  ©in  Iattbc*herrlicher  ̂ ufti^ 

beamter  ift  oerpflichtet,  bic  Vertretung  3U  übernehmen.  9luf  ftäbtifd)e  ©runbbud): 

ämter  finben  biefc  Vorfchriftcn  nur  9lmocnbung,  fofern  nid)t  ber  9Nagiftrat 

einen  anberen,  311111  iHidjtcramt  befähigten  Vcamtcn  bcrfclbcn  ober  einer 

benachbarten  Stabt  mit  ber  Vertretung  bc§  ©runbbud)beamtcn  ober  einen  3ur 

«ßrotofollführung  befugten  Veamten  mit  ber  Vertretung  bc§  VudphrerS 

beauftragt  hat. 

2)ic  Soften  ber  Vertretung  fallen  ber  ©teile  3ur  Saft,  in  beren  ̂ ienftc 

ber  3U  oertretenbe  Veamte  ficht. 
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§77. 
$ie  93orfd)riften  ber  §§  72  bi§  7G  finben  auf  bic  ?tmt§gerid)te  mit  bcr 

3Ha§gabe  entfpred)enbe  3lnrocnbung,  bafj  al$  ©runbbud)beamtc  bic  3lmt§rid)tcr, 

al§  $lud)füf)rer  bie  @crid)töfd)reibcr  fotüie  al3  Untevbeamte  bic  ©eridjtSbicncr 

anjuferjcn  |Wb  unb  bic  allgemeinen  Vorfdiriften  über  ©efd)äft§Dertf)eilung  nnb 

Vertretung  bei  ben  9lmt3gerid)teu  aud)  auf  ©runbbud)fad)en  Slnroenbung  finben. 

2htf  bic  3tu§fd)Iiejhmg  be§  @runbbud)beamten  unb  33ud)fürjrer§  oon  ber 

3flitroirfung  bei  bcr  <yüf)rung  bc§  ©runbbud)§  finbeu  bic  Vorfdjriftcu  bc§  §  6 

2lbf.  1  bes  ©efetje§  über  bie  5lngelcgenf)eiten  bcr  frciroilligcn  ©crid)t3barfeit 

cntfpre^enbc  tUnroenbung. 
^ie  Ablehnung  eines  ©runbbudjbeamten  ober  93ud)füf)rer§  ift  au§gcfd)(offen. 

3)ie  93orfd)riftcn  be§  öffcntlictjen  !?Hed)tc§  über  bie  6rfat>pflid)t  be3 

©runbbudjbeamtcn  gegenüber  bem  Staate  ober  bcr  ̂ örperferjaft,  in  beren 

$icnfte  ber  ̂ Beamte  frei)!,  megen  Verlegung  bcr  3lmtspflid)t  bleiben  unbcrüfjrt. 

3(ttf  ben  nad)  8ftf.  1  begrünbetcu  Slnfprud)  finben  bic  üßorfdjriftcn  bc§ 

§  852  be$  bürgerlichen  ©efe^buet)^  Slnrocubung. 

Stuf  ba§  Verfahren  in  ©runbbud)fad)en  finben  bic  Vorfdjriften  bc§ 

©erid)t3öerfaffuug§gcfct}c§  über  bie  ©erid)t$fprad)c  unb  über  bie  SitjungSpoliaei 

cntfprccfjenbe  Slnrocnbung,  bie  Vorfd)riften  über  bic  ©crid)t3fprad)e  mit  ben 

ftd)  au§  bem  §  9  bc§  ©efefccS  über  bie  Slngelegculjeitcn  bcr  freiwilligen 

©cricfjtsbarfcit  ergebenben  Stenberungen. 

2)ic  ©runbbucfjämter  ftnb  $ur  Verfügung  bcr  3roang§ooUftrechma,  befugt. 

3ur  (Sr^roinguug  iljrer  2lnorbnungcn  tonnen  ftc  von  ben  einem  @erid)t  in 

<§ad)en  bcr  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  juftefyenben  3TOan9§in*ttcfn  ©ebraud) 

3)ic  ̂ Bearbeitung  ber  ®runbbud)fad)en  fann  in  ben  ©cricrjtSfericn  unter 

bleiben,  foraeit  ba§  SBebürfuijj  einer  SBefdjleunigung  nid)t  oorljanben  ift. 

§  78. 

§79. 

§  80. 

§81. 

§82. 
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§83. 

$n  2lnfel)uttg  bcr  2)tenftauffid)t  übet  bie  ©tunbbudjctmtcr  oerbleibt  c§ 

bei  bcn  beftehenben  SSorfdjriften  be§  öffentlichen  91ecf)tc§. 

Die  5lufficht§bef)örbe  ift  aud)  für  bie  im  9(ufftcht§rocge  311  crlebigcnbcn 

^efdjiucrben  juftänbig,  bie  ben  ©efehöftäbetrieb  bcr  ©ruubbuchämter  betreffen. 

dritter  abfönitt. 

Allgemeine  Ktorjchriftcn  über  flechte  nn  6nmb|tücken. 

§84. 

2)ie  Domanialämter,  bie  Diftrif t§bef)örben  be§  ©roftherjogtichen  $au§halt§, 

bie  ßloftcrämter,  bie  9>lagtftrate  foroie  bie  au§  biefen  oerorbneten  Deputationen, 

bie  bie  Verrichtungen  be§  SBormunbfd)afi3*  ober  9cad)lafjgerid)t3  auäübenbcn 

Schörben,  bie  9lnfiebelung§fommiffion  unb  bie  @nteignung§ber)örben  (§  94 

5lbf.  3  $lx.  3)  fmb  in  ben  ju  ir)rem  ©cfchäftSfreifc  get)örenben  $ßerr)anblungcn 

für  bie  93eurfunbung  ber  nach  §  873  5lbf.  2  be§  bürgerlichen  ©efetumch§ 

jwr  ©inbung  ber  Sctheiligten  erforbcrlicf)eu  ©rflärungen  in  2lnfet)ung  bcr  im 

©rojtyeraogthum  belegenen  ©runbftücfe  juftänbig.  Stuf  bie  Sluflaffung  finbet 

biefe  3Jorfd)rift  feine  Slnroenbung. 

§  85. 
Die  öffentlichen  Saften  eine§  ©runbftücf§  bebürfen,  foroeit  nicht  burch 

ba§  ©efetj  ein  2lnbere§  beftimmt  ift,  gu  ihrer  SBegrünbung  unb  ju  ihrer 

SBirffamfeit  gegenüber  bem  öffentlichen  ©tauben  be§  ©runbbud)3  nicht  ber 

©intragung. 

2U3  öffentliche  Saften  im  ©inne  biefer  93orfd)rift  fmb  inSbefonbere 

auch  angufehen: 
1.  ©teuererlegniffe  aller  2lrt,  mit  6infd)lufj  ber  Seeben  (S?önig3bccben, 

Urbeeben,  ©tolbceben  k.),  alle  auf  bem  öffentlichen  Siecht  beruljcnben 

Abgaben  unb  Seiftungen  an  bcn  Sanbcsrjerrn,  ba§  Sanb,  bie 

©emeinbe  foroie  bie  StintSantagcn ; 

2.  ̂ ßaroct)iat=  unb  Schulabgaben,  Seiftungen  3um  Sau  unb  gur  9lu3» 

befferung  geiftlicher  unb  ©chulgcbäube,  foroie  alle  Abgaben  au 

ßirchen,  Pfarren,  ßüftercien  unb  fonftige  geiftliche  $ebung§« 

berechtigte,  mit  alleiniger  3lu§nahme  bcr  ©rlcgniffe  an  ̂ ßad)t  ober 

Kanon  au§  ©rboerpachtungen  geiftlicher  ©runbftücfe; 
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3.  bic  au§  ber  3tblöfung  be§  let)n§I)errticf)en  Obereigenthums  beut 

fionbcS^crm  auftefjenbcn  9lblöfung§renten  (MobialitätSrefognitioncn) 

unb  fonftigen  SReallaften  foroie  ba§  lanbeSherrliche  "iBotfaufSrcdjt 
unb  IanbeSfjerrlidje  ̂ agbrecht; 

4.  bic  beitrage  flu   lanbe§f)erttid)   beftätigten  fteuer*   unb  $agcl 

oerficf)crung§anftalten    foroie  $u  ben  ftäbtifchen  branbf  äffen  in 

SRoftodt  unb  2öi§mar. 

3)ie  im  2Ibf.  2  9fr.  3  bezeichneten  SRechte  fönnett  in  ba§  ©runbbueb 

eingetragen  roerben.  <Sinb  fte  eingetragen,  fo  flnben  auf  if)re  Slufhebung 

foroie  auf  bie  Slcnberung  it)re§  Inhalts  bic  «orfdjriften  ber  §§  875  bi§  877 

be§  bürgerlichen  ®efefcbuch§  s2lnroenbung. 

§  86. (Soweit  burd)  ein  9lu§einanberfefcung§öerfahren,  roelche§  auf  ©runb  ber 

im  Slrtifel  113  bc§  @inführung§gefe&e§  gum  bürgerlichen  @efe£bud) 

bezeichneten  33orfdjriften  ftattgefunben  t)at,  eine  ̂ Berichtigung  be§  (9runbbud)§ 

erforberlid)  wirb,  ift  ba§  ©runbbudjamt  oon  ber  bie  5lu3einanberfetmng 

leitenben  93cf)örbe  um  bie  Serichtigung  be§  ©runbbucf)§  $u  erfudjen.  3)ie 

Storfdjriften  ber  §§  100  unb  101  finben  entfprechenbe  Slnroenbung. 

Vierter  8ttf$nttt 

dEnteignung. 

§  87. 
Sluf  bie  nach  einer  93orfd)rift  be§  2anbe§red)tä  im  öffentlichen  ̂ ntereffc 

erfolgenbe  drntziehung,  befchäbigung  ober  SBenutmng  einer  «Sache,  befchränfung 

be§  ÜigenthumS  unb  (Entziehung  ober  SBefchränfung  oon  Siechten  (Genteignung) 

ftnbcn  bie  nachftehenben  SSorfchrif ten  5lnrocnbung. 

§  88. 
£>anbelt  e§  ftd)  um  bie  (Entziehung,  93cfd)äbigung  ober  SBenufcung  einer 

(Sache  ober  um  bie  33efcf)ränfung  be§  (SigenthumS,  fo  ift  bie  Ghttfchäbigung 

bem  ©genthümer  zu  gewähren,  foroeit  nicht  in  ben  §§  89,  90  ein  3lnbere§ 

Dejttmmt  i|t. 

§  89. 
5Birb  bie  (Sntfchäbiguug  für  bie  @nt$ichung  eines  ©runbftücf§theil* 

babuteh   gewährt,   bajj  mit  bem  ©runbftütf  ein  anbereS  ©runbftücf 

20 
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93eftanbtl)eit  nerbunbcn  roirb,  fo  werben  bic  ̂ Berechtigten,  bereit  föcdjte  an 

bem  enteigneten  ©runbftüctetljcil  crlöfdjeu,  bnbnrd)  entfdjäbigt,  baß  itjvc  sJled)te 
auf  ben  neuen  $eftanbtf)ei(  übergeben,  fofern  ftc  an  biefent  ausgeübt  werben 

tonnen.    2)a3  ©leidje  gilt  von  3ubef)örftucfen  eines  ©runbftücfs. 

§  90. 
SBJtrb  bie  Entfdjäbigung  für  bic  Enteignung  eine?  ©runbftücfS  in  ©elb 

geroäfjrt,  fo  fhtben  bie  uadjftcljenben  $orfd)riften  $nroenbung. 

$anbe(t  cö  ftd)  um  ein  Sel)n,  fo  ift  bie  Entfdjäbigung  bem  £el)nsbefit}cr 

(§  157)  unb  nur  bnun  bent  Sef)u5f)crrn  $u  gewähren,  wenn  ba3  Sefpi  311m 

.fteimfaÜ  ftel)t;  oou  ber  beut  Sef)u§f)errn  gewährten  Entfd)äbigung  errjält  ber 

geJjnSbeftfcei  auf  ©rnnb  bc§  ifjin  jufte^enben  9lu&ung3rcd)t8  jaljrlid)  oicr  uom 

.ftunbert.  2Birb  burd)  bic  Enteignung  bem  Scfnt  eine  ftladjc  entzogen,  bic 

für  fid)  ober  gufammen  mit  ben  bereits  früher  bem  ®utc  burd)  Enteignung, 

entzogenen  ftlädjen  bie  ©röfje  oon  je^n  bonitirten  ©Ueffeln  überfteigt,  fo 

tuirb  für  ben  biefcs  s3)lafj  überfteigenben  betrag  ber  enteigneten  ftlädje  baä 
Seljn  mit  ben  bei  einer  Mobiftfation  üblidjen  Seiftungen  an  ben  2cl)n3l)errit 

bclaftct. 

föanbclt  e§  fiel)  um  ein  Erbpadjtgrunbftücf,  fo  beftimmt  ftrf)  nad)  bem 

©runbbrief,  ob  bie  Entfd)äbiguug  bem  Erbpädjtcr  ober  bem  Cbcrcigenttjümcr 

311  gewähren  ift.  Seftimmt  ber  ©runbbrief  hierüber  nid)t§,  fo  ift,  wenn  auf 

bem  Erbpadjtgrunbftücf  eine  jär)rlid)e  ©runbabgabc  (ßanon)  laftet,  bie  Ent^ 

fd)äbiguug  bem  Dbercigcntfyümcr  ju  gewähren  unb  bic  Abgabe  um  nier  00m 

Rimbert  ber  Eutfd)äbigung3fumme  ^u  fürten;  babei  wirb,  wenn  bic  Abgabe 

in  einem  feinem  ©elbwcrthe  nad)  oerönberlidjen  ©etreibefanon  beftcht,  ber  ,ytr 

3cit  ber  Enteignung  inafigebenbc  ©elbbetrag  ber  5lbgabc  grunblcglid)  gemadjt 

unb  für  bie  fünftige  ©elbbcred)nung  ber  Abgabe  bie  für  biefe  mafjgebcnbc 

©ctreibemenge  nad)  bcmfclben  k-Bcrf)ältniffc  Ijcrabgcfe^t,  in  welchem  bic  pr 
3cit  ber  Enteignung  jui  entrid)tcnbc  ©elbabgabe  gefügt  morben  ift.  Sirb 

eine  jährliche  ©runbabgabc  nicht  gcfdjulbet,'  fo  gebührt  bie  Entfdjäbigung bem  Erbpäd)ter;  ba§  ©leidje  gilt,  fomeit  bic  Entfd)äbigung§fummc  ben  mit 

Dtex  00m  Rimbert  fapitalifirten  betrag  ber  Abgabe  überfteigt,  fomic  im  ftallc 

be$  35cr^id)tS  bc§  £)bereigcntf)ümcr§  auf  bic  iljm  jnftcljcnbc  Entfd)äbigung. 

<  93cftct)t  an  bem  ©ruubftücf  ein  nid)t  unter  ben  ?lbf.  2,  3  fattenbeS 

sJlutning3rccf}t,  moju  aud)  ein  auf  einem  Slnttä*  ober  2icnftuerhältnift 

betu^enbeS  9lut)ung3rcd)t  -w  rechnen  ift,  eine  ©runbbienftbarfeit,  ein  SRtefy 

ober  s^ad)tred)t,  fo  ift  für  jcbe§  biefer  9ied)tc  eine  befonbere  Entfd)äbiguug  ju 

gewähren.    Sfci  läublidjen  ©runbftücfcn  ift  in  ber  Siegel  bir  -  Entfd)äbigung 
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für  ben  Liether  ober  x£äd)ter,  forocit  itidit  ein  Slnbcrc?  uereinbart  ift,  in  ber 

Seife  fefoiifctjcn,  bnfj  ber  jöl)ilid)c  9)tieth;  ober  ̂ achtjittö  nm  oicr  vom 

.Rimbert  ber  ($mtfd)äbigiuig§fiimme,  bie  ber  bcrtnictl)cr  ober  Verpächter  crl)ält, 

gefügt  roirb;  bie  borfcfjrift  finbet  auf  bie  Untermictbe  nnb  Unterpacht  eilt« 

fprerljenbc  Slnmenbnng. 

Tie  Chitfd)äbigung,  tueldie  ber  Qngeitthnmer  ober  %it)Cigciitl)ümcr  eines 

(^riuiLiftnct^  in  ba$  eine  gefonberte  (Erbfolge  ftattfinbet,  erlangt  l)at,  c\cl)övt 

für  bett  erften  Vererbitngsfall  311  ber  aitS  beut  ©tunbflüctc  mit  ftiüfy&t 

geb  i Ibc  tc  n  9 1 ad) (a fnn a ff c . 

Ufa  einen  rtibcifommifjbefiftcr  fnnn  bie  (*ntfd)äbigiing  nur  mit  3U 

ftimmmig  ber  "31  u f fi rf) t ̂bet) ö übe  gejagt  werben. 

§  91. .franbelt  es  ftd)  nur  um  bie  Chitjucfjung  ober  bcfdjränliing  eine?  anberen 

9kd)t*  an  einer  2ad)e  als  bes  6igcntt)um§,  fo  ift  bie  (*ntfd)äbigitng  bem 
berechtigten  31t  gewähren. 

Stellt  ein  9icd)t,  füv  ba?  nad)  ben  borfchriften  ber  88  bis  91  Gut 

ftyäbtgiimi  311  gewähren  ift,  Mehreren  gemeiiifd)aftlid)  311,  fo  ift  bie  (Snt 

fd)äi>ignng  in  (5itteiit  betrage  fcft.yiftcllcn.  Vermögen  ftd)  bie  berechtigten  über 

bie  (hhebnttg  ber  Gntfchäbigung  nid)t  ,vt  einigen,  fo  ift  bie  (Sntfdjäbignng 

bei  ber  für  ben  bewirf,  in  meld)cm  ful)  bie  enteignete  Sadjc  befinbet,  ̂ n- 

ftänbigen  .ftinterlcgtingsftcllc  <ut  l)iuterlegen  ober,  mettii  fic  ftd)  nidjt  gut 

Hinterlegung  eignet,  an  einen  oon  bem  9(mtSgericf)tc  31t  befteUenben  bertoahrcr 

abzuliefern,  ̂ eber  berechtigte  fann  fein  9ted)t  an  ber  hinterlegten  ober  einem 

Verwahrer  überlieferten  (i'ittfdjäbigitiig  gegen  ben  bas  9ied)t  beftreitenbett 
Stitbctheiligten  im  9te$t3«>egc  gcltenb  madjen. 

§  93. (Steht  an  ber  enteigneten  3ad)c  ober  an  bem  enteigneten  9ied)t  einem 

Tritten  ein  9tcd)t  31t,  für  iocld)e$  nid)t  nach  ben  borfdjriften  bc§  §  HO  eine 

befonbere  Gntfebäbigung  gemährt  tnirb,  fo  l)at  ber  Tritte,  fomeit  fein  sJiccf)t 
beeinträchtigt  mirb,  an  bem  GmtfchäbignngSanfprudjC  bicfelbcn  Siechte,  bie  ihm 

im  ̂ aüc  be*  (SrIöfchcnS  feines  iHcdjte*  bind)  3,üam3öücrftc'9crun9  an  bem 

(ftlöfe  ̂ uftefjen. 
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§  94. 
Oft  in  bcm  ̂ attc  be§  §  93  bic  @ntfcf)äbtgung  bem  ©genthümer  ober 

Dfcutjeigenthümer  eines  ©runbftücf§  gu  geroähren,  fo  fann  bie  3ahl"n9  mit 

SHMrfung  gegen  ben  dritten  erft  erfolgen,  roenn  bet  ©igenthümer  ober  -Jcut^ 

cigentf)ümer  ober  ber  3°f)fong§pflid)tige  bem  dritten  oon  ber  erfolgten  $eft* 

ftcllung  ber  @ntfcf)äbtgung  5lnjeige  gemacht  tjat  unb  fett  bem  (Smpfange  ber 

Sinnige  ein  3)?onat  oerftrid)en  ift.  $ie  3tnjeige  barf  unterbleiben,  roenn  ftc 

untt)imticf)  ift;  in  biefem  Salle  roirb  ber  3ttonat  oon  bem  3citpunft  an 

berecfjnct,  in  welchem  bie  @ntfd)äbigung  fällig  roirb. 

$er  dritte  fann  bi§  jum  Ablaufe  ber  ̂ rift  bem  3aWung3pflichtigen 

gegenüber  ber  3aWung  an  ben  ©genttjümer  ober  9lu^eigentl)ümer  roiber^ 

fpredjen.  (Erhebt  er  SBiberfprud),  fo  fann  ber  (5igentf)ümer  ober  9lut>s 

cigenthümer  unb  jeber  berechtigte  bie  (Eröffnung  eine§  bcrtheilung§oerfahren§ 

nach,  ben  für  bie  bertheilung  be§  @rlöfe§  im  ̂alle  ber  3n,an98ocrftci9^nng 

geltcnbcn  borfdjriften  beantragen.  2>ie  3a^nng  t)at  in  biefem  Salle  an  ba§ 

für  baS  3krtheilung§öcrfaf)ren  juftänbige  ©erid)t  $u  erfolgen,  Om  Uebrigen 

finben  bie  für  eine  oerpf anbete  Sortierung  geltcnben  93orfd)riftcn  2Inroenbung; 

ber  3a^lung§pflid)tige  fann  ftcf)  jeboeb,  barauf  nid)t  berufen,  bafj  er  ein  au§ 

bem  ©runbbuef)  erfic^tlic^e§  91ecf)t  ntdjt  gefannt  höbe. 

Oft  ba§  $Rcd)t  be§  dritten  eine  SHeallaft,  eine  $gpothef,  <tne  ©runb* 

fcrmlb  ober  eine  SRentenfdmlb,  fo  finbet  bie  borfchrift  be§  3lrt.  53  2lbf.  2 

bc§  @infüf)rung§gefc^c§  jum  bürgerlichen  ©efe^buet)  9lnroenbung.  @ine  Haftung 

be§  ©ntfd)äbigung§anfprud>§  tritt  in  biefem  Salle  aber  auch  bann  nicht  ein, 

1.  roenn  ba§  9^ect)t  an  einem  @rbpad)tgrunbftücte  bcftcf)t  unb  bem 

(Erbpächter  @ntfd)äbigung  burd)  Slbminberung  ber  jährlichen  ©runb-- 
abgabe  ($anon)  geroährt  roirb; 

2.  roenn  ein  unbebauter  ©runbftücfötheil  enteignet  roorben  ift,  ber  nicht 

mehr  beträgt  al§  fünf  oom  £>unbert  ber  %läd)t  be§  belüfteten 

®runbftücf§  ober  ber  ©efammtpehe  ber  mitbelaftetcn  ©runbftücfe; 

3.  roenn  e§  ftch  um  bie  Sefdjäbigung  ober  SBenutjung  eines  unbebauten 

©runbftücbtheilS  ober  um  bie  befchränfung  be§  (Eigentums  an 

einem  folcrjen  ©runbftücf§tf)eil  honbelt  unb  oon  ber  bie  Enteignung 

leitenben  93el)örbe  ((EnteignungSbchörbe)  feftgeftellt  roirb,  bafi  oon 

bev  (Enteignung  nur  eine  unerhebliche  23enact)theiligung  be§  ©runbftücfS 

3U  beforgen  ift.  3)ie  benad)theiligung  gilt  als  eine  unerhebliche, 

roenn  fie  entroebev  nur  eine  oornbergehenbe  ift  ober  ben  9Jufcungsu 

roerth  beS  ©rimbftücfS  um  nidjt  mehr  als  ben  3roan3igften  $t)eil 
oerminbert. 
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§95. 
(Eine  Vereinbarung  aroifäen  bem  (Eigentümer  ober  9tufceigentl)ümer  eines 

©runbftücfS  unb  bem  3al)lung§pflid)tigen  üDCC  b*c  (Entfcf)äi>igung,  foroie  ein 

93er$id)t  auf  bie  (Entfctjäbigung  ift  gegenüber  bem  dritten,  ber  nad)  ben 

Vorfdjriften  be§  §  94  ber  3a^un9  Dei  (Entfdjäbigung  an  ben  (Eigentümer 

ober  9tufceigentl)ümer  mürbe  roiberfpredjen  fönnen,  nur  roirffam,  menn  bem 

dritten  bie  Vereinbarung  ober  ber  93er^id)t  oon  bem  Eigentümer  ober 

9lutjeigentf)ümer  ober  oon  bem  3a^unÖ§P^4^Öcn  anö^iflt  roorben  ift  unb 

ber  dritte  nid)t  innerhalb  eines  SDionatS  feit  bem  (Smpfange  ber  Steige  bie 

^eftftellung  ber  (Entfdjftbigung  burd)  bie  (EnteignungSbef)örbe  beantragt  f)at. 

$ie  Vorfdjrift  be§  §  94  Slbf.  1  Safc  2  finbet  Slnroenbung. 

3>ie  Vorfdjriften  be§  2lbf.  1  finben  entfpredjenbe  Slnroenbung  auf  ben 

dritten,  bem  nad)  §  90  eine  (Entfd)äbigung  5U  geroäbjen  ift,  foroeit  bicfe 

abfängt  oon  ber  bem  (Eigentümer  ober  91ufceigentl)ümer  jn  geroäfjrenben 

<Sntfd)äbigung. 

§96. 
3)ie  fteftftellung  beS  ©egenftanbeS  ber  (Enteignung,  foroie  ber  5lrt  unb 

be§  VetrageS  ber  (Entftäbigung  erfolgt  nadj  5Nafjgabc  ber  bisherigen  ©efefce 

unb  ber  Vorfefyriften  biefer  Verorbnung  burd)  58efd)lufj  ber  (SntcignungSbcfjörbe 

föeftfteUung§befcf)lufi),  roeldjer  ben  Setzei ligten  5U3uftellen  ift.  (Einem 

Slnroefcnben  fann  ber  93efd)lujj  ju  ̂ßrotofoU  befannt  gemacht  werben ;  auf 

Verlangen  ift  il)m  eine  Slbfdjrift  beS  Vefd)luffcS  $u  erteilen. 

211S  beteiligter  ift  au&er  bemjenigen,  gu  beffen  ©unften  bie  (Enteignung 

erfolgt  ((EnteignungSberedjtigter),  ber  (Eigentümer  unb  9tut}eigeutl)ümer  foroie 

jebet  Veredjtigte  an^ufeljen,  an  ben  für  bie  (Enteignung  eine  befonbere 

Gntfd)äbigung  ju  geroätjren  ift  ober  ber  eine  fteftfefcung  ber  (Entfd)äbigung 

beantragt  hat. 

Stuf  bie  3ufteüung  finben  bie  Vorfdjriften  ber  §§  4  bis  7  beS  ©efcljeS 

übet  bie  3roangSoerfteigerung  unb  bie  3roangSoerroaltung  00m  24.  9Rära  1897 

entfpred)enbe  Slnroenbung. 

§97. 
3)ie  Enteignung  roirb  auf  Eintrag  be§  (EnteignungSbcrcduMgten  oon  bem 

Vorfi^enben  ber  (EnteignungSbcI)örbe  au§gef proben  ((EnteignungSerflärung), 

roenn  ber  ©egenftanb  ber  (Enteignung  foroie  bie  9lrt  unb  ber  Vetrag  ber  für 

bie  Enteignung  $u  geroäfjrenben  (Entfd)äbigung  enbgültig  feftgefteüt  unb  bie 

(Entfd)äbigung  entroeber  geroäfyrt  ober  hinterlegt  roorben  ift. 
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2>ie  EnteignungScrflärung  ift  bcn  Vetfyciligtcn  (§  96  2lbf.  2)  foroie  bcv 

frlurbud)bel)örbc  nad)  <Ma&gabe  be§  §  96  s2lbf.  3  jujuftcllen. 

§98. 

Wit  ber  Aufteilung  bcr  EntcignungScrflärung  an  bcn  Vcrcd)tigten,  bcffcn 

Stecht  uon  bcr  Enteignung  betroffen  roirb,  tritt  bie  SiedjtSmirfung  bcr  Enteignung 

ein.  $ic[clbe  fcJjlic^t,  wenn  nid)t  ein  2lnbcrc§  beftintmt  ift,  bic  Eimocifnug 

in  bcn  Vefitj  ein. 

SBcftctjt  bie  Enteignung  in  ber  Ent,ycf)ung  be§  Eigcutf)um§  ober  eines 

5Hcd)tS  an  ber  Sadjc,  fo  crlöfdjen  mit  ber  Enteignung  alte  prioatred)tlirf)cn 

Vefdjränfungen  unb  Belüftungen  ber  oadje  ober  bc§  SJcdjtS,  fomeit  ftc  nid)t 

uon  bem  Enoerber  übernoinnien  werben.  33cftel)t  bie  Enteignung  in  ber  8e< 

fdjränfung  be§  Eigentums  ober  eines  9icd)t3  an  bcr  £ad)c,  fo  wirft  bic 

Vefd)ränfung  aud)  gegenüber  allen  anberen  an  ber  Sad)c  befteljenben  Medjten. 

§  99. 

SBirb  burd)  eine  Vereinbarung  ̂ loifc^en  bem  5krcd)tigtcu,  beffen  >Hcd)t 

oon  ber  Enteignung  betroffen  wirb,  unb  bem  EuteignungSbcrcdjtigtcu  ein  Jycft 

ftellung§befd)lufr  cutbeljrlid),  fo  ift  eine  Entcignuugscrflärung  nur  51t  crlaffcn, 

menn  ein  Vcttjciligter  (§  96  9lbf.  2)  barauf  anträgt. 

SBtrb  eine  EntcignungSerflärung  nid)t  crlaffcn,  fo  tritt  bic  SRedjt$n>irfung 

bcr  Enteignung  nad)  3)taBgabc  ber  allgemeinen  Vorfdjriften  ein.  3)ie  Vor» 

fd)rift  bc§  §  98  9lbf.  2  finbet  jebod)  in  9lnfcf)ung  foldjer  Medjtc  Slnwenbuug, 

für  meld)C  nad)  bcn  Vorfcrjrifteu  be§  §  94  2lbf.  3  bcr  EntfdjäbigungSanfurud) 

nict>t  l)aftct. 

3»  ber  Vereinbarung  bebarf  bcr  Veftljcr  eines  jum  .frcimfall  ftcfjenbcn 

£efm§  ber  ̂ uftimmung  be§  2efmSl)errn ,  ein  &ibcifoinuiifibeftt3cr  bcr  3U' 

ftimtnung  bcr  3luffid)t3bcf)örbe,  ein  Erbuäd)tcr  bcr  .ßuftimmung  bcS  Cbcr» 

eigentf)ümer§,  ein  traft  eines  2(mt3*  ober  $ienftocrf)ältniffeS  s}iut}ungSbcrcd)tigtev 
ber  guftimmung  oct  2)tcnftbcf)örbe.  (Bonftigc  Vcfdjräntungeu  bcr  Veräußerung 

ober  Teilung  be§  ©runbftücfS  fte^cn  bcr  Vereinbarung  nid)t  entgegen. 

§  100. (Soweit  burd)  bic  Enteignung  tfkrfjte  betroffen  merben,  bic  in  bnS  ©runb- 

bud)  eingetragen  ftnb,  erfetjt  bic  EnteignungSerflärung  für  bic  Vcrid)tigung 

bc§  ©runbbud)3  bie  Eintragungsbemilligung  beS  Vercdjtigtcn.  5luf  Eintrag 

bes  Eigentümers,  bcS  sJUtt}eigentl)ümcrS  ober  bcS  EntcigmmgSbcred)tigtcn  b,at 

bie  juftänbige  $lurbud)bet)örbe  unter  Vejugna^uc  auf  bic  EntcignungSerfläruua 
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ba§  ©runbbttdjaint  *um  bic  93erid)tigung  be§  ©runbbud)?  auf  Soften  bc§  Eut 
cignung§bcrcchtigten  p  crfudjen.    £>anbclt  c§  fid)  um  bic  llcbertraguug  be$ 

Eigentums  ober  9iut5cigcntf)um3  an  einen  Eriocrbcr,  beffeu  ©runbftücfe  nur 

auf  Antrag  ein  ©runbbudjblatt  erhalten,  fo  barf  bic  Berichtigung  bc$  ©runb= 

bud)§  burd)  Eintragung  be§  Erwerbers  nur  mit  beffen  3uf*n",nunÖ  erfolgen. 

*  ̂ \ft  über  eine  £)t)pott)ef,  eine  ©runbfd)ulb  ober  eine  9Jcntenfd)ulb  ein 

Brief  ertl)eilt  ober  ift  für  bie  ̂ orberung  au$  einer  Sdjulboerfdjreitinng  auf 

bcn  ̂ nfjaber,  au§  einem  2Bcd)fel  ober  einem  onberen  kopier,  ba§  burd) 

Qnboffament  übertragen  merben  fann,  eine  £>i)potf)cf  beftcllt,  fo  ift  &u  einer 

l'öfd)ung  nad)  SHajjgabc  bcS  §  98  9lbf.  2  <2a&  1  bie  Vorlegung  bes  Briefes 
ober  ber  ttrfuitbe  nid)t  erforberlid).  SBirb  ber  Brief  oorgclcgt,  fo  fyat  ba§ 

(^runbbudjamt  it)n  unbraud)bar  machen;  ift  ba§  9icd)t  nur  51111t  9$ei(  er* 

lofdjen,  fo  ift  bicS  auf  bem  Briefe  oermerfen.  Söirb  ber  Brief  nic^t  -oor= 
gelegt,  fo  fann  ba3  (9runbbud)amt  it)n  oon  bem  Berechtigten  cinf orbern. 

3ur  Sicherung  ber  bemnachftigen  Berichtigung  fann  bie  Enteignung^ 

bcljörbe  ba§  ®runbbud)amt  um  Eintragung  einer  Bormerfung  ober  eines 

Sibcrfprud)3  crfud)cn. 

©runbbudjamt  t)at  ber  Entciguuiig§bcf)örbe  auf  bereu  Erfud)en  einen 

beglaubigten  3lu^ug  au§  bem  ®runbbud)blatt  be§  oon  ber  Enteignung  be- 

troffenen (9runbftücf§  mitautfjeilcn,  ber  alle  in  ba§  ©runbbudj  eingetragenen 

$Red)tc  unb  bie  ̂ erfonen  ber  berechtigten,  foroeit  fte  au3  bem  ©runbbud)e 

crfictjtlid)  ftnb,  ergiebt. 

2>a§  in  5lbf.  1,  3  unb  4  bezeichnete  Erfud)en  fann  für  bie  Bef)örbe  oon 

beren  Borfitjenben  erlaffen  werben. 

§  101. 3)a§  ©runbbudjamt  fann  oon  9lmt§roegen  bcn  Enteignuna§bered)tigten 

gut  Enoirfuug  ber  burd)  bie  Enteignung  erforberlid)  geworbenen  Berichtigung 

bcS  ($runbbud)§  auf  beffen  Soften  oeranlaffen  unb  äur  (Stellung  biefem  3röecfe 

bieneuber  Einträge  anhalten. 

§  102. 3)ie  au§  ber  Verpflichtung  jur  Vergabe  ber  crforberlid)cn  Bobenfläche 

für  bie  ben  3n)ccfcn  ber  £anbc§oermeffung  bienenben  SDIarffteinc  fid)  ergebenbe 

Eigcnthum§befd)ränfung  bebarf  <ju  ihrer  Begrünbung  unb  ;uir  2öirffamfeit 

gegenüber  beut  öffentlichen  (Glauben  be§  ©runbbuchä  nid)t  ber  Eintragung. 

2>ie  Eintragung  tjat  auf  Eintrag  be§  ©rofjhcrjoglidjcn  9)iinifterium§  be3  Lünern 

ober  be§  Eigentümers  ober  SlutjcigcnthümcrS  51t  erfolgen. 

Digitized  by  Google 



No.  13.  1899. 

günfter  «bfönttt. 

(Sigentkum. 

©rfter  Stitcl. 

9lHgemeine  gtarförtfien. 

§  103. 3uc  Uebertragung  be§  <Sigentlmm§  an  einem  ©runbftücfe,  ba§  im 

©runbbucf)e  nidjt  eingetragen  ift  unb  nad)  ben  S3orfct)riften  be§  §  90  ber 

©runbbudjorbnung  unb  ber  Inerau  erlaffenen  2lu3fül)rung3öorfd)rift  aud)  nad) 

ber  Uebertragung  nidit  eingetragen  $u  werben  braudjt,  ift  bie  (Einigung  be§ 

3?eräufjerer§  unb  beS  (£rroerber§  über  ben  (Eintritt  ber  Uebertragung  erforberlidj; 

bie  Grinigung  mufj  in  öffentlich  beglaubigter  ftorm  erftärt  werben. 

$ie  Uebertragung  be§  @igentl)um§  fann  nidjt  unter  einer  Sebingung 

ober  einer  3c»t^ftimmung  erfolgen. 

§104. 
3)ie  gur  Uebertragung  be§  @igentt}um3  ober  9tufceigentlmm§  an  einem 

im  ©roj^er  jogtrjum  belegenen  ©runbftücf  erforberlidtje  (Einigung  be§  93eräufierer3 

unb  bef  @rroerber§  (Sluflaffung)  fann  aujjer  oor  bem  @runbbud)amt  aud) 

oor  einem  5lmt§gerid)te,  oor  ber  für  ba§  ©runbftücf  juftänbigen  ftlurbud)- 

beerbe,  oor  ber  91nftebelung§fommiffion  foroie  oor  einer  93ef)örbe,  ber  bie 

Verrichtungen  be§  S8ormunbfd)aft§*  ober  9lad)(afjgerid)t§  in  $lnfel)ung  be§  • 
©runbftücf§  ober  eines  bei  ber  5(uflaffung  93etf)eiligten  obliegen,  foroie  oor 

einem  9totar  erflärt  roerben.  $eber  Sfjeil  fann  oerlangen,  baf*  bie  2luflaffung 
oor  bem  ©runbbudjamt  erfolgt. 

$iefe  *orfd)rift  finbet  nur  auf  $lecflenburgifd)c  $et)örben  unb  Notare 
Stnroenbung. 

§  105. 2)er  ©rroerber  eine§  ritterfd)aftlid)cn  SanbgutS  erlangt  bie  Sefugnij? 

jur  SluSübung  ber  mit  bem  SJcfifce  be§  ©ute§  oerbunbenen  Sanbftanbfdjaft 

erft  mit  ber  Seiftung  be§  £omagial«  ober  2ef)neibe§.  3)ie  fonftigen  S3or« 

fdjriften  beS  £anbe3red)t§  über  bie  93eid)ränfung  be§  ©ut§bcfifcer§  t)inftd)tlid) 

ber  Ausübung  biefeS  ̂ Hcc^teS  unb  ber  fonftigen  mit  bem  Sefifce  be§  ©uteS 
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ocrbunbcncn  öffcntlidjcn  SRcdjtc,  iuSbcfoubere  ber  DrtSobrigfcit,  <ßolijci  unb 
be§  ̂ atronot§rcrf)t§,  bleiben  unberührt. 

^ie  33orfd)riftcii  bc$  §  8  ber  Ohunbbud)orbnuug  finbcu  auf  bic  im  9lbf.  1 

bezeichneten  !?Hccf)te  feine  2luroenbung.  ftür  ifjrc  3luff)cbung  ober  'Jlenbcrung 
ift,  roenn  bas  &ut  mit  bem  9icd)tc  eine§  dritten  belüftet  ift,  bic  ßuftimmung 

bc§  dritten  nietjt  erforberlid). 

§  106. $ic  SBorfdptft  bc$  §  2ß  ber  Qcroerbeorbnung  finbet  auf  ©fcnbalm , 

SampffdjiffafjrtS-  unb  äl)ulid)c  Unternehmungen,  roeldje  bem  öffcntlidjcn  ̂ ßcrfcljvc 

bienen,  entfpred)cnbc  s2luiuenbung. 

3iucitcr  Sit  ct. 

&cfrf)rätttiittgeti  ber  &eviügttiiß  über  (ttritnbftitcfe. 

§107. $ic  2f)eilung  eine?  ©runbftücfö,  bic  Bereinigung  mehrerer  ©runbftücfc 

ober  bic  3uföKibunti  eine?  (SrunbftürfS  jut  einem  ouberen  ©runbftücf  foUen 

erft  erfolgen,  und)bcm  burd)  bic  ̂ lurbud)bcl)örbc  feftgeftellt  roorben  ift,  in 

rocldjev  3Scife  ba$  tylurbud)  rocgen  biefer  5lcnberung  ber  ©runbftücfe  ju 

berichtigen  ift. 

§  108. Gm  ©runbftürf  foü  nur  gctfycilt  werben,  wenn  c§  mit  fRcallaftcn, 

fmoottjefen,  ©runbfdjulben  ober  SRcntenfcfyilbcn  nid)t  bclaftct  ift  ober  wenn 

ber  oon  bem  ©runbftücf  abjufdjrcibcubc  Sljeil  uou  biefen  Belüftungen  bcS 

©runbftücfS  befreit  roirb. 

§  109. 
Sic  Bereinigung  mehrerer  ©runbftiitfc  ober  bic  ̂ ufebrcibuug  eines 

©runbftücfS  flu  einem  nnberen  ©ruubftticf  foll  nidjt  erfolgen,  menn  bic 

ryJrunbftütfc  in  9lufcl)ung  ber  Vererbung,  Veräußerung  ober  Bclaftuug 

oerfdjiebenen  Borfdjrifteu  unterliegen. 

§  no. Mehrere  ©runbftficfe  follcn  nur  oerciuigt  werben,  menn  fic  überhaupt 

nid)t  ober  nur  mit  bcnfclbcn  Wcdjten  belüftet  fiub. 

21 
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&in  ©ruubftücf  foll  ju  einem  anberen  ©runbfhicf  nur  jugcfchricbcn 

werben,  roenn  c§  überhaupt  uid)t  ober  mit  betreiben  9ied)ten  wie  baS 

(Grunbftücf,  bem  c§  jitflcfcfjricbcn  werben  foll,  bclaftet  ift. 

9ll§  ein  bic  Vereinigung  ober  3»)^vcibnnfl  und)  ̂ angäbe  be§  ?lbf.  1,  2 

hiubcrnbeS  sJied)t  ift  eine  ©ruubbicuftbarfcit  ober  eine  befd)ränfte  pcrfönlidjc 
^icnftbarfcit  nid)t  ansehen,  tueun  fiel)  iljrc  jeweilige  Ausübung  auf  einen 

Sfjcil  bc§  belüfteten  (GrunbftiicfS  bcfdjrnnft. 

§111. Von  ben  Vorfdjriften  ber  §£>  107  bi§  110  tonn  bind)  ba§  ©rofjl)c^ofl(id)e 

^uftij  Winiftcrium  ©ntfreiung  bewilligt  werben. 

§  112.  .  . 

©in  ritterfrf)aftlid)c§  Sanbgut  fann  nur  nad)  s3)tafjgabc  ber  bisherigen 
(Gcfctje  geseilt,  mit  einem  anberen  ©runbftürf  oercinigt  ober  311  einem  anberen 

Wrunbftürf  jugefdjricben  werben.  3)a§  (Gleidje  gilt  oon  ber  {JüföteÜhlltg 

eine§  anberen  CGrunbftücte  ober  ©nmbftücf$thcil§  3U  bem  ritterfdjaftlidien 

ßanbgut  $ic  ̂ >orfd)viften  ber  Vcrorbuung  00m  24.  5)tai  1898,  betreffenb 

bie  Vermehrung  bes  mittleren  unb  fleineren  ©ruiibbefttjeS  auf  bem  platten 

Vanbe,  bleiben  unberührt. 

§  113. 
Soweit  nid)t  burd)  OrtSfatmng  ein  9lnberc§  beftimmt  ift,  fann  ein 

innerhalb  einer  (Stabt  ober  auf  bereu  (Vclbmart  belegenes  (Grunbftücf  nur  mit 

(Genehmigung  bc§  s3)tagiftrat§  gethcilt,  mit  einem  anberen  öhunbftürt  oereinigt 
ober  einem  anberen  ©runbftütf  3ugefd)rieben  werben.  $a§  (Gleiche  gilt 

0011  ber  3llfd)rcibunfl  cmc^  anberen  (Grunbftiicfs  ober  ©ruubftüctetl)cil$  311 

einem  ftäMifd)cn  ©rimbftücfc. 

dritter  Xitel. 

Uttfdjäblt$feitd<icitf|mft. 

§  114. 3m  ftallc  ber  Veräußerung  eine*  (GrunbftüctetheilS  wirb  biefer  $heil 

oon  ben  ̂ claftuugcn  bc*  (GruubftücfS  befreit,  wenn  auf  iHntrag  beS  Gigcn- 
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tfjümerS  ober  auf  Grfucfjcn  ber  für  baS  ©runbftücf  <uiftnnbigen  9Scrwaltung§: 

beerbe  oon  bem  2lmt6gerid)t,  in  beff.n  Sejirfc  ba$  ©runbftücf  belegen  ift, 

fcftgeftellt  wirb,  baß  bie  sJtcd)t3äuberung  für  bic  berechtigten  unfd)äblirf)  ift. 
$ic  freftftcllung  fann  auf  einzelne  ̂ Belüftungen  befdiränft  werben. 

ftür  bic  im  9lbf.  1,  2  bezeichneten  ftcftflcllungcu  fiub  in  Slnfcfjuug  bcr 

ju  ben  ftäbtifdjcn  ©ruubbudjbcairfen  gehörigen  ©runbftücfe  bie  ©runbbud)- 
ämter  juftnnbig. 

§  U5. $ic  fteftftcllung  fann  erfolgen, 

1 .  menn  für  ben  oeräufjerten  2f)eil  ein  gleichwertiger  bem  ©runbftücf 

jugcfdjricbcn  mirb; 

2.  wenn  ein  bem  oeräufjerten  $f)eil  gleichwertiges  9ied)t  ̂ u  ©unften 

be§  jeweiligen  @-igcntl)ümer§  bc§  ©runbftücfe  an  bem  oeräufjerten 
2$eil  ober  an  bem  ©ntnbftücf,  bem  biefer  sugcfdjricben  mirb,  bc= 

grünbet  wirb; 

3.  wenn  ein  an  bem  ©runbftücf  beftet)cnbc§  SHedjt,  mcld)e§  bem  oer- 

äuperten  2f)eil  gleichwertig  ift  unb  ben  belaftungen,  oon  benen 

biefer  befreit  wirb,  im  Stange  nörgelt,  gctöfdjt  wirb; 

4.  wenn  ber  oeräufjerte  1t)eil  unbebaut  ift,  nid)t  mef)r  al§  fünf  oom 

£unbert  bcr  ftlädje  be§  ©runbftücfe  beträgt,  unb  wenn  bic  aus 

bem  ©runbbud)  crftd)tlid)cn  berechtigten  auf  bie  s3)]ittl)eiluug  bc§ 
©crid)te  ober  ©vunbbud)nmte  oon  bcr  bcabfid)tigtcn  tafteufreien 

Veräußerung  bc£  ©ruubftücfStf)cilS  uid)t  innerhalb  cinc§  'üJtouatS 
unter  ©laubhaftmachung  bcr  burd)  bie  Veräußerung  bewirften  öe« 

uadjttjeiligung  Sibcrfprud)  erhoben  ̂ aben.  $iefc  borfdjrift  fiubet 

in  Slnfehung  ber  berechtigten,  benen  gegenüber  oon  ir>r  bereite 

©ebraud)  gemalt  worben  ift,  infoweit  feine  Sluwenbuug,  al§  bcr 

©efammtbetrag  ber  jefct  unb  früher  oeräußerten  Sfjeilc  fünf  oom 

£>uubert  ber  $läd)e  be§  ©runbftücfe  überfteigt. 

§  116. 3)er  befdjlup,  burd)  ben  bie  freftftellung  (§  114)  erfolgt,  foll  bem  Slnfcag« 

ftcllcr,  bem  eingetragenen  @igentr)ümcr  fowic  allen  au§  bem  ©ruubbud)  er* 

ftd)tlichen  ̂ Jcrfonen,  für  bie  ein  iRedjt  an  bem  ©runbftücf  eingetragen  ift, 

^ugeftellt  werben. 

©egen  ben  befdjlufj  finbet  bie  fof ortige  bef erwerbe  ftatt. 
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Ter  SBcfcfititf?  tritt  crft  in  SfiMrffamfcit,  nadjbem  er  gegenüber  aßen  in 

9lbf.  1  bezeichneten  Sßetfonen  rcdjtSfräftig  geworben  ift. 

3nt  Ucbrtgcn  finben  bie  SBorfdjriftcn  über  ba§  Sßcrfarjrcn  in  3lngclegeti'- 
l)eiten  ber  freiwilligen  (9crid)t3barfeit  foroie  auf  bie  an  einen  SBetbeiligten  311 

betuirteuben  3uftcUungen  bie  Storfdjriften  ber  §§  4  bi§  7  bc§  ©cfctjcS  über 

bic  3mang*ocrfteigcruug  unb  bie  3,ün,u3§r,cr,ua^u,,9  ÜOin  Srtätj  1897 

cntfurcdjenbc  2lnraenbung. 

§  117. Tic  9lbfd>reibung  bc§  oeräufjerten  ©mnbfrucf§tljeil3  auf  bem  ©runbbud) 

blatte  be§  ©runbftücfs  foll  nid)t  ofme  bie  Eintragung  ber  sJicd)t$äubcrung  er« 
folgen,  au§  ber  fid)  bie  Unfdjablid)leit  ber  Veräußerung  für  bie  ̂ Berechtigten 
er  ieb\ 

Ta§  Unfd)äblid)tcit^eugnifj  erfettf  bic  Bewilligung  bc§  93crcd)tigtcn. 

äBirb  bcv  ©ruubftucfättjeil  uou  einer  .frnuotljcf,  ©ruubfcfjulb  ober  Kenten« 

fdjulb  befreit,  fo  finben  bic  Eorfdjriften  be§  §  100  Slbf.  2  3lmucnbung. 

§118. Tie  SBorfcfjriftcn  ber  §§  114  bis  117  finben  cntfpredjenbc  "Slnwenbung  auf 
bic  Weggäbe  eines  ©ruubftütf*tl)cilS  in  Erbpacht 

§  119. Sirb  uon  bem  9(mt3gcrid)t,  in  beffen  SBcjirrc  ba§  ©ruubftüd  belegen 

ift,  feflgefteUt,  bafj  bic  §Re$t8änberung  für  bic  23crcd)tigten  uufd)äblid)  ift,  fo 
bebarf  e3 

1.  im  ftallc  ber  Sfjcidtng  cine§  mit  einer  SHcallaft  betafteten  ©runb 

ffficfS  für  bic  Stertcjcilung  ber  SHeallaft  auf  bic  einzelnen  Steile 

bc§  ©runbftüdS  uidjt  ber  ßuftimmung  be3  SBercdjtigten. 

Unter  ber  gleichen  -CorauSfetwng  bebarf  c§ 

2.  im  $-allc  ber  Aufhebung  eine?  bem  jeweiligen  Eigentümer  eines 
©runbftücfs  an  einem  anbeten  ©runbftücfc  3uftet)cnben  9tcd)tc3 

uid)t  ber  3"ft'"»»""g  ber  ̂ erfoneu,  31t  bereu  ©uuften  ba§  ©runbftücf 

beS  berechtigten  bclaftct  ift. 

Unter  berfclbcn  Boraus) e&ung  mirb 

3.  in  ben  fällen  bcS  §  1 128  bc*  Sfirgcrlidjen  ©efcfcbud)?,  bc§  Slvt.  52 

be8  CfaftyaingägefctjcS  31ml  Bürgerlichen  ©cfctjbud)  unb  be§  §  87 
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bicfcr  $crorbnung  ber  bem  ©gentfyimcr  juftcfjcnbc  (SntfdjäbigungS 

anfprud)  oon  bem  einem  dritten  an  bem  SSnfpructje  juftcijcnbcn 

ÜHcdjtc  befreit. 

On  bem  ftnllc  bc§  9lbf.  1  Nx.  1  finben  bic  ̂ orfdjriftcu  ber  §§  I  Iß,  117,  in 

ben  Sailen  beS  2lbi.  1  91r.  2,  3  finben  bie  «orfd)riftcn  ber  §§115  bis  117  ent- 

fprectjenbe  9(nrocnbung. 

ftür  bie  in  9lbf.  1  bezeichneten  fteftftellungen  fmb  in  9lnfcf)uug  ber  $u 

ben  ftäbtifdjen  ©runbbnd)bc3irfen  gehörigen  ©runbftürfe  bie  ©runbbudjämtcr 

juftänbig. 

§  120. 3)ic  5?orfd)riftcn  ber  §§  4,  24  ber  ©crorbnung,  betreffenb  bic  33crincf)rung 

bcS  mittleren  unb  flcincren  ©runbbcfi$e§  auf  bem  platten  Sanbe,  oom 

24.  9)tai  1898  bleiben  unberührt.  Gin  oon  ber  SlnficbclungSfommiffion 

ertl)eiltc§  llnfd)äblid)feit§3eugnifi  ftcfjt  einem  Unfd)äblid)fcit^eugni^  im  (Sinne 

biefer  SBerorbnung  gleid). 

^Tie  ÜBorfdjriften  ber  §§  114  bi§  119  finben  feine  "Nntoenbung  auf 
öffentliche  Saften  (§  85). 

Vierter  ZitcL 

flftmb. 

§  121. 9luf  bic  nad)  ben  §§  980,  981,  983  bc§  93iirgcrlid)cn  ©efct*bud)§  oon 

2aiibc$bcl)örben  unb  Sanbe^anftaltcn  flu  crlaffeubcn  Scfanntmadjungcu  finben, 

fomeit  nid)t  burd)  baS  ©ropljcr^oglidK  Staats =3)linifterium  ein  2tnbere§  beftimmt 

mirb,  bic  93orfcfjriftcn  Slmocnbuug,  iocld)c  oon  bem  33uube3ratl)  über  bie  in 

ftunbfndjen  :c.  oon  JRcid)3bet)örben  unb  9ieid)3anftalten  flu  erlaffenben  Selannt^ 

madjungen  befdjloffen  fmb. 

@ed)ffcr  Hbfdjnitt. 

gienftbarkriten. 

§122. 3Cn  einem  ©ruubftürf,  ba§  im  ©runbbudjc  nidjt  eingetragen  ift  unb  nad) 

ben  s4?orfd)riftcn  be§  §  90  ber  ©runbburfjorbuuna.  unb  ber  Ijier^t  erlaffcnen 
?lu6ful)iung§öorfd)rift  uid)t  eingetragen  511  locrben  braucht,  fann  eine 

Sicnftbarfeit  bnburet)  begrüubct  roerbeu,  baf?  ber  Gigentfyiimcr  bc§  ©ruub= 
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ftü(f§  unb  bcr  anbcrc  $f)cil  fid)  über  bie  93cgrünbung  ber  $icuftbarfcit  einigen; 

t>ic  (Einigung  mufj  in  üffeutlid)  beglaubigter  ftorm  erficht  roerben. 

3ur  2lufl)ebung  einev  nad)  'iDta^gabc  bei  91bf.  1  begrünbeten  $ienftbnrieit 
ift,  folauge  bic  $icnftbarfcit  nidjt  in  bn3  ©runbbud)  eingetragen  ift,  bie 

Grf  lärmig  be§  berechtigten,  bajj  er  baS  9ied)t  aufgebe,  genügenb.  %\c 
(Srfläruug  muß  in  öffentlid)  beglaubigter  ftorm  gegenüber  bem  @igcutt)ümcr 

be§  belüfteten  ©runbftücfö  abgegeben  werben;  fte  ift  unroibcrruflid).  2)ie 

33orfd)riften  bc§  §  876  bc§  bürgcrlidjen  ©cfc&bud)§  finben  entfprcdjenbc 
^luroenbung. 

@ine  nad)  SJIafjgabe  be§  2lbf.  1  begrünbetc  3)icnftbarfeit  erlifdjt  mit  bem 

Ablaufe  oon  ^afjrcn  nad)  bcr  legten  5lu§übung.  Sic  5>orfd)iiftcn  bcr 

§§  202  bi§  207,  209  bi§  212,  216,  217,  219,  220  be§  $ürgcrlid)cu 

(3cfc^bud)§  finben  cntfprcdjcnbc  Slnnxnbung. 

2)  ic  Urfunbc  über  bie  begrüubung  ober  21uff)cbung  bcr  Sicnftbarlcit  fall 

bem  ©runbbudjamt,  in  beffen  SBejirfc  ba§  (Srunbftüct  liegt,  übcrrcidjt  unb 

OOtl  biefem  aufbewahrt  werben.    'Sic  ̂ orfrbriften  be§  §  11  bcr  (9runbbud) 
orbnuug  finben  cntfprcdjenbe  Slnroeubuug. 

§  123. ftflr  bic  ̂ lufnafjmc  be§  nad)  §  1035  bc§  bürgerlichen  ©efetjbud)3  er= 

forbcrlidjen  3>er^cid)uiffe§  fmb  aufjer  ben  Notaren  bic  vilmt$gerid)tc,  bic  bc 
i)örbcn,  beueu  bie  bcrridjtungcn  bc§  bormunbfdjaftSgcricfjtss  obliegen,  bic  Orts 

obrigfeiteu,  bic  OrtSoorftcljer,  bic  ©erid)tsfd)reiber  unb  bie  ̂ ur  s4hotofollfül)rung 
befugten  Beamten  bc*  bimnuubfd)aft*gevid)t3  foiuic  bic  ®erid)teooü,vct)cr  jtt« 

ftänbig.  s3luf  bic  örtlidjc  ßuftänbigfeit  finbet  bic  borfdjrift  bcS  §  37  3lbf.  1 

Sntj  2  "üluwcubung. 

eiebenter  Nbfdwitt. 

Jruimlknfftcikommtft. 

tj  124. 

3)  ic  @rrid)tung  eine*  fftmiltenfibcifoimniffcS  bebarf  lanbc§f)crrlid)er 
(Genehmigung 

§  125. ($n  ben  8täbten  iHoftocf  unb  2Bi$mar  ftcl)t  bic  (Genehmigung  ber  Gr 

ridjtung  cinc§  ftamilicnfibeifommiffcS  aud)  ben  'üHagiftratcn  $u,  fofern  e§  fid) 
nid)t  um  bie  (Errichtung  eine?  ftamilicufibrifommiffc'?  über  ein  ̂ anbgut  Ijanbclt. 
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§  126. 9luf  bn§  (5crtd)tung§gcfd)äft  ftnben  bie  «orfcbrifteu  ber  §§  81,  83  bc§ 

^Bürgerlichen  ©efetjbud)§  entfored)cnbe  9lnmcubung. 

§  127.  ■    •  • 

SBci  einem  Jamilicnfibeifommifj  über  ein  ©runbftücf  beftimmt  ftd)  ba$ 

3ubehör  nad)  ben  «orfd)riften  ber  ftibcifommififatmng. 

Soweit  bie  ftibcifommifjfatjung  feine  9>orfcf>viften  enthält,  beftimmt  fid) 

ba3  Zubehör  bei  einem  oor  bem  1.  Januar  1900  laubcShcrrlid)  betätigten 

ftamilicufibcifommif}  über  ein  ©runbftücf  nad)  ben  bi^^erigen  ©efetjen,  in§= 

befonbere  bei  ̂ amilienfibcifommiffen  über  £ef)ngüter  nnb  allobifairte  &hn= 

güter  nad)  ben  für  biefe  ©ütcr  bisher  mafjgebcnb  geroefenen  ©efeljen.  SBci 

einem  nad)  bem  1.  Januar  1900  lanbe§f)errlid)  beftätigten  $amilicnfibei= 

fommifj  über  ein  ©runbftücf  erftreeft  fid)  bie  ©tiftung  im  3wc*feJ  auc^)  nuf 

ba3  )U  bem  ßeitpunft,  in  welchem  bie  Stiftung  in  ©irffamfeit  tritt,  oor= 
banbene  ßnbehör. * 

§  128. Sie  9ied)t§oert)ältnif|c  eineS  ftibeifommiffeS  merben  bnrd)  bic  5>orfd)riften 

biefer  «crorbnung  nnb,  fomeit  fid)  nicht  au§  biefer  «erotbnnug  ein  9lnberc§ 

ergiebt,  bnrd)  bic  ̂ orfdjriften  ber  ftibcifommijjfatutng  beftimmt. 

3tl  ©rgän^mg  ber  in  2lbf,  1  bezeichneten  35orfd)riften  finben  auf 

ftamilienfibcifommiffc  aud)  ferner  bie  bisherigen  ©efetje  Slnroenbung. 

§  129. 
Sie  ̂ ibeifommijjfa&ung  faun  oon  bem  $ut  ÜNntwng  be§  $"ibcifommiffe3 

berechtigten  (ftibeifommifwefit}cr)  mit  laubc$hcvrlid)cr  (Genehmigung  ober, 

fofem  nach  §  126  bic  3ltf*anbigfeit  ber  sJ)iagiftrnte  ber  Stäbte  9toftocf  unb 
Sigmar  begrünbet  ift,  mit  ©enchmigung  ber  Scfctcren  abgeänbert  merben, 

fomeit  nicht  burd)  bie  ftibeifommi&falmng  eine  ̂ tenbernng  auSbrücflicf) 

nnterfagt  ift. 

s-Bor  ber  ©rtbeilung  ber  @enef)migung  foücn  bie  beiben  nädjftcn  uoll= 
jährigen  Slnroärtcv  gehört  merben,  fofem  foldjc  oorhanben  ftnb  unb  bie 

Anhörung  thunlich  ift. 

Enthält  bic  ftibeifommifjfafcung  3?orfd)riftcn  über  ba§  bei  3lbänberung 

ober  (Srgän^ung  ber  Solling  pi  beobachtenbe  «erfahren,  fo  fommen  biefe 

^orfdirifteu  $ix  ̂ Inmcnbung. 
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§  130. 3ft  in  bct  ftibetfommifjfatjung  eine  Acnberung  einzelner  SBcftimmungen 

ber  Safcung  auSbrüctlid)  unterfaßt,  fo  fann  eine  Slcubcvung  nur  unter 

folgenben  ̂ orauSfetjungcn  erfolgen. 

2)  ic  9lenbcrung  beborf  ber  in  §  1 29  3(bf .  1  tiorgcfd)ricbcucn  ©endjltttguiig 

unb  ber  3ufHmmunQ  fämmtlidjcr  ̂ ur  3cit  lebenben  <yibcifommifiamt>ärtcr 

ober  itjrer  gcfejjlidjeu  Vertreter  fomie  ber  Vertreter  einer  etwaigen  2eibe3frud)t 

(s:Bürgcrlid)e3  ©efetjbud)  §  1912). 
3>ie  suftimmeubc  Grflärung  eine?  gefetjlidjen  Vertreters  bebarf  ber 

(#cnel)migung  beS  VormunbfdjaftSgcridjtS. 

§  131- 
3ur  Aufhebung  eines  ftibeifommiffcS  ift  aufjer  ber  lanbcSf)crrlid)cn 

(#cncf)migung  obec  ber  Genehmigung  ber  sJ)}agiftratc  ber  Stäbtc  ffloftoef  unb 
Sigmar  in  ben  jjlt  beren  3uftänbigfcit  gehörigen  fällen  bie  3uftimmung 

beS  ftibcifommijwefitjcrS  unb  fämmtlid)cr  $ur  Qzit  lebenben  ftibcifonmu> 

anroärter  ober  ifjrcr  gcfct3lid)eu  Vertreter  fomie  ber  Vertreter  einer  ctmaigen 

2eibeSfrud)t  ($ürgerlid)cS  Wefc^bud)  §  1912)  erforberlid). 

3)  ic  ̂ uftimmenbe  Ghflärung  eines  gcfc&lid)en  U>crtrctcr§  bebarf  ber 

©enelnnigung  beS  VormunbfdjaftSgcridjtS. 

§  132. Stnroärter,  beren  Scben  ober  s}(ufcntl)0lt  unbefannt  ift,  fönnen  im  9$cgc 
beS  2lufgebotSoerfat)rcnS  mit  iljrcm  30 ib er f p r u ct)§ red) t  gegen  bie  in  ben  §§  1 29 

bi§  131  bejeidnteten  sDlafmatnnen  auSgefdjloffcn  merben. 

§  133. 3n  ben  Ratten  ber  §§  129  bis  131  fönnen  Anroärter  auf  Antrag  beS 

S3crcd)tigtcn  oon  ber  Cberauffid)tSbcl)örbc  ober  oon  ben  Wagiftraten  ber 

Stäbte  föoftocf  unb  ©iSmar,  fofern  bereu  3uftanfciflfc't  begrünbet  ift,  ̂ ur 

Abgabe  einer  (Srftärung  innerhalb  einer  beftimmten  ftrift  aufgeforbert  werben 

unter  Anbrofjung  beS  sjtod)tl)eitS,  ba£  fic  beim  Ausbleiben  itjrer  ©rtlärung 
al§  pftimmenb  mürben  augefeljeu  merben. 

§  134. Von  ben  93cftimmungcn  ber  ̂ yibcifommifjfa^ung  fann  bind)  ben  SanbcS 

f)errn  ©ntfreiung  bewilligt  merben. 
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§  135. Sie  3lufftd)t  über  bie  ̂ amilicnfibctfonnniffc  über  rittcvfdjaftlicrjc  2anb= 

guter  unb  bie  außer  bem  ©ute  $ii  bem  ̂ ibeifommiffe  gefjörcnbcn  Vermögens« 

bcftanbtfjcile  wirb  von  ber  ©rof}f)cr,y)glid)cn  $ibeifommifroef)örbe  ausgeübt. 

Sic  s2luffid)t  über  fonftige  ̂ ainiticnfibeifonniiiffe  roirb  uon  bem  ©rofc 
herzoglichen  ̂ ufti^inifterium  ausgeübt,  forocit  bicfelbc  nid)t  anbeten 

Stürben  übertrafen  ift  ober  bie  ̂ uftänbigfeit  ber  9Hagifitate  ber  ©tobte 

SHoftotf  unb  SBiSmar  begrünbet  ift  (§  125). 

Sie  Dberoufftd)t  über  bte  ftamilienfibeifommiffe  ftefjt  in  nücn  füllen 

bem  Wrof?berjoglid)en  ̂ ufti^iinifterium  ju. 

Sie  $*orfd)riften  ber  ̂ erotbnung  oom  16.  JJuni  1842,  betreffenb  bie 

Grridjtung  einer  bie  ftibcifommiffe  über  ßanbgüter  beaufficrjtigcnben  bebörbe, 

bleiben  unberührt. 

§  136. 
Sie  2luffid)t§bef)örbe  tonn  für  bie  SfuSfibung  ber  kerbte  be§  ftibcif'ommitV 

bcfil$cr#  einen  Pfleger  bcftellen,  roenn  ungewiß  ift,  mx  jur  blutjung  bc?  ftibei- 
fommiffcs  berechtigt  ift,  ober  roenn  ber  berechtigte  an  ber  Ausübung  feiner 

Wichte  ober  in  9(nfcf)ung  ber  (Erfüllung  ber  ihm  als  ̂ ibeifommif>befity:r  ob 

liegenben  ̂ crpflidjtungcu  oerl)inbert  ober  fäumig  ift.  IMuf  bie  ̂ flcgfdjaft 

pnben  bie  für  bie  $tormunbfri)aft  gclteubcn  $orfd)rifteu  entfpred)cube  N,Muroen 
bung;  an  bie  Stelle  beS  ̂ ormunbfdjaftsgcridjtS  tritt  bie  5lufficl)t^bel)öibe. 

§  13?. Gin  ̂ vibeifommifmnroarter  fann  burd)  Vertrag  mit  bem  Stifter  ober  bem 

ftibeifommijrocfttier  auf  fein  ftibcit'omminfolgcrecfjt  vernichten. 
(£rftrecft  fiel)  bie  Söirfung  beS  s-l>er,vct)t§  und)  ber  ftibeifommififatwng 

auf  bie  ?lbfömmliuge  beS  ̂ erjichtenben,  fo  fommen  bie  beftimmungen  ber 

ftibcifommififa^uug  -mt  Slnrocubung.  Gntfjält  bie  ̂ ibeifonuuifjfatmng  feine 

Sefttatmungeu,  fo  erftrerft  fid)  bie  ©irfung  bes  S-Hcr,yd)t3  auf  bie  ̂ Ibfömm 
linge  be§  ̂ crjidjtenbcn  nur,  roenu  ber  3}cr(yd)t3ocrtrag  bieet  ansbrürflid)  be^ 

ftimmt  unb  ber  Vertrag  laubesbcivlicl)  genehmigt  ift. 

Ser  3}er(}id)t$oertrag  bebarf  ber  gerid)tiid)en  ober  notariellen  Öeur« 
funbung. 

Sic  «orfcfjriften  ber  ß§  2347,  2350  unb  2351  be§  <Bürgcrlid)cn  Okfcty 
bud)3  finben  entfpredjenbc  XHuroenbung. 

5lud)  roenn  ber  S-Ucr,\id)t  nid)t  lebiglidi  ,yt  fünften  beftimmter  ftibei^ 
fommifmnroärtcr  onSgefprodjeu  ift,  ift  im  ̂rocifel  anzunehmen,  baß  ber  $cr}id)t 
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ftcf)  nur  auf  bcn  Vorrang  bestellen  foll,  ber  beu  ̂ lutoärtern,  für  bic  bei 

s-ßer(yd)t  binbenb  ift,  nad)  ber  ftibeifoiumijjfolgeorbnuug  oor  bcn  übrigen  2ln 
martern  juftcfyt. 

§  138. 
Gin  ftibeiiommijjbefit}er  fann  burd)  Vertrag  mit  bem  nädjftcn  ftibei 

fouunipauroärtcr  auf  bcn  befttj  unb  bcn  ©enufS  eine?  gfibetfommiffeS  Oer- 

mten. 
$er  S-Bcr*id)tsucrtrag  bebarf  ber  gcrid)tlid)cn  ober  uotaricUcn  öeur» 

funbuug. 

(Soll  bic  üHMrfung  be§  ̂ erjidjtcs  firf)  auf  bic  Wbfömmlinge  be§  $>cr,ud)' 

tenbeu  erftretfen,  fo  finben  bie  ̂ orfdjriftcn  bes  tj  137  3lbf.  2  ̂ Inmcubung. 

$ic  s^orfd)riften  ber  §§  2347,  2350  unb  2351  öcS  «ürgerlidjcu  (Scfeij« 
budß  unb  be$  §  137  91bf.  5  ftnbcn  entfuredjcnbc  Slnwcubung. 

§  130. Soweit  in  ber  ftibcifommif?fatuiug  nid)t  ein  9lnberc§  beftimmt  ift,  tritt 

bic  ftibeitommi  infolge  mit  bem  3eitpunft  ein,  in  mcldjem  ba*  Mcd)t  bc*  bi* 

Ijcrigcu  ftibcifommipbcfiljers  burd)  Job,  SSerjidjt  ober  au*  aubereu  Ohüuben 
cnbigt. 

§  HO. 
2Rti  bem  ̂ citpunfte  bes  Gintritt*  ber  $ibcifommif?folgc  gcl)en,  fomeit 

uid)t  bie  ftibcilommtfifntjung  ein  Rubere*  beftimmt,  bie  WuHuugcn  beS  ftibei 

tommiffe§  unb  bie  fonftigen  $u  bem  ftibcifommif?  gehörigen  9ied)tc  auf  bcn 

^ioeifornmiftfolger  über,  unbcfdwbet  bc§  ttkd)tö,  ba?  ftibeitommifj  ausju 

fd)lagen. 

2luf  bic  2lnnaf)mc  unb  9lu§fd)lagung  be§  ftibeifommiffcS  fomic  auf  bie 

einftmcilige  ̂ ürforge  für  bas  ftibcifommifj  finben,  fomeit  nid)t  in  ber  ftibei- 

tommiBfatjung  ein  3lnbere3  beftimmt  ift,  bic  Üorfdjriftcn  ber  §§  1943  bi§ 

1947,  1950,  1952  bis  19(J3  beS  bürgerlichen  Wejcfcbud)*  mit  ber  sJDiafjgabc 

eut!pred)cnbe  Slnrccnbung,  bafi  an  bic  Stelle  be$  }lad)lajjgcrid)ts  bic  2tuffid)t§- 

bebörbc  tritt,  bei  ftibeifommiffeu  über  rittcrfd)aftlid)e  ̂ 'aubgüter  tritt  in 
bcn  ftällcn  ber  1945,  1953,  1955  unb  1957  bes  «ürgcrlidjeu  Wefctv 

buclv3  bas  Örof?t)erjoglid)c  Qufiig  *  'JDliuiftcrium,  in  bcn  fallen  ber  tjij  19G0 
bis  19U2  bic  iuffid)tsbcf)örbe  au  bie  Stelle  bc§  9iad)lafjgcriri)ts;  bie  ̂ luf= 

fid)tvbcl)örbe  ift  tl)unlid)ft  burd)  baö  WrofU)cr^oglid)e  ̂ ufttj  Oöiiuiftcrium  uon 

bem  (Suitritt  ber  borausfetjungen  für  bic  Wnmeubung  ber  s-l>orfd)riften  ber 

1900  bis  19(52  bcS  s-öürgcrlid)cu  ©efctjbucljS  ju  bcuacl)rid)tigen. 
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Sie  ftrift  bc§  §  1944  bc$  bürgerlichen  (9cfcj)bud)3  fami  auf  Antrag 

erftreeft  werben. 

So  bie  Suftänbigfcit  ber  3)lagiftrate  ber  ©täbte  iHoftocf  unb  Sigmar 

begrünbet  ift  (§  1 25),  treten  bie  SUagiftrate  an  bie  Stelle  bc§  ̂ adjla&geridjts. 

3ft  narf)  ber  Sorfrfjrift  bcö  §  135  bie  Sluffirfjt  unberen  bef)örben  über* 

tragen,  fo  treten  biefe  an  bie  Stelle  be§  9tacf)la|}gerid)t§. 

§  141. Jyibeifoininififüfger  fann  nur  werben,  roer  jur  3^it  bc§  Eintritts  ber 

Jibeifommififolge  lebt. 

2Ber  ju  bem  im  Abf.  1  bcjcidjueteu  3e^puufte  nod)  uidjt  lebte,  aber 

bereite  erzeugt  mar,  gilt  a(§  oor  biefem  Qeitpuufte  geboren. 

§  142. 
Csft  bei  3,llilli,l9§  0Det  SHehrgcburten  ungennfj,  von  oon  ben  ©efdnoiftcrn 

pir  fribeifommifjfülgc  berechtigt  ift,  fo  entfeheibet  ba§  2oo§. 

§  143. 3ur  ftibeifoinmifefolgc  finb  nur  bie  nad)  Gingchung  ber  Gfjc  ber  ©Item 

empfangenen  fiinber,  welche  nad)  ben  §§  1591,  1592  be§  bürgerlichen  (Sefefc* 

bucfjS  ehelich  ftnb,  berufen.  Sic  Anfechtung  ber  ©J)elid)feit  burd)  einen  ftibeü 

tommifmnroärter  beftimmt  fiefj  nad)  ben  bisherigen  ©efetjen. 

$n  5lufcf)ung  ber  unter  ber  Aufftcbt  einer  ftäbtifcfjen  bcf)örbe  ftehenben 

ftibeifommiffe  ftnb  für  bie  (5t)cticl)fcit  bev  jur  ̂ ibeifommifjfolgc  berufenen 

i'erfoucn  unb  für  bie  Anfechtung  ber  (Sf)clic^feit  bie  borfdjriften  be§  bürger* 
liehen  (^cfe^bud)§  mofigebenb. 

Siefe  borfd)riften  finben  feine  Anrocnbung,  foroeit  in  ber  #ibeifomnu> 

fntjung  ein  AnbereS  beftimmt  ift. 

§  144. Sie  borfd)riftcn  ber  §§  142,  143  finben  auf  bie  fonftigeu  berechtigten, 

Denen  nad)  ber  ftibciFommifefatjnng  sJkd)te  in  Aufehuug  bc§  ftibcifommtffeS 
juftehen,  entfpred)enbe  Anroenbung. 

§  145. An  einem  tuäfjrenb  ber  Sauer  ber  elterlichen  (bemalt  ber  SRutter  einem 

ftinbc  juftetjenben  ftamilicnfibcifommifj  fteht  ber  Sftuttev  bie  9iutjmejmttg  nicht 

ju,  fofem  uidjt  bie  ftibeifommijjfa&ung  ein  AnbereS  beftimmt. 
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§  146. ©eftoren  ̂ u  einem  ftamilicnftbeifommitf  ©runbftücfe  föibeifommtfjgrunb« 

ftücfc),  >Hcd)tc  an  ©runbftücten  ober  >Hcd)tc  au  foldjeu  Wcdjtcu,  fo  foU  bic 

ßugetyirigteit  unter  8ejugnaf)tue  auf  bie  ̂ it»cifomiuififa^ung  in  ba8  ©ruiuv 

buci)  eingetragen  werben. 

$ic  Eintragung  Ijat  aud)  auf  9tnorbnung  be§  ©rof^cr^oglidjcn  ̂ ufti^ 

IDHniftcriumS  p  gcfd)crjcn. 

"Mit  ber  (Eintragung  gelten  bie  au§  ber  fttbeifommififatjuug  fid)  ergebenbeu 

©efdjränfungen  uub  SBclaftungcn  be§  frtbeifomntifjbtfi&erS  als  in  bas  ©runb> 

bud)  eingetragen. 

$ie  8orft$rtften  beS  Hbf.  1  bis  3  ftnbcn  auf  bie  Mcnbcrung  ber  ftibei- 

tonuniHfatjung  entfprcdjcnbe  Snrocnbuug. 

§  147. 2>ic  flu  einem  ftamilicnfibeifommifj  gehörigen  9ted)te  an  ©ruubftücfen, 

mit  5luSnai)me  be3  (iigentfjumS  ober  sjlutjeigentf)um§,  fomie  bie  5)<ed)tc  an 

fotdjeu  dienten  tonnen  auf  ben  Stauten  beä  fttocit'ommiffeS  in  ba3  ©runb* 
bud)  eingetragen  roerben. 

2>ic  ,}it  einem  ̂ mHienftbcitonttnt£  gehörigen  ̂ uljabeipapierc  fönnen  auf 

ben  Planten  bcS  ftibeitontmiffes  uiugefdjriebcu  roerben.  1er  ̂litdftelfer  ift  jut 

Umfdjreibuug  uerpflid)tet;  bic  Sorfdjriften  ber  §§  45  bis  48  fiiibcn  ent^ 

fprcdjeubc  Snroenbung. 

§  148. $cr  Grroerbcr  eiucS  ftibeifommifjgrunbftücfS  faun  auf  Erfucfjen  ber  3fnf« 

fid)töbcl)örbc  in  baö  ©runbbud)  eingetragen  roerben.  $n  *nfe|»nj  vitter- 

fdjaftlidjer  ganbgfiter  erfolgt  bic  (Eintragung  auf  Slnroeifung  bcS  ®ro|$erjOg» 

(idjeu  Quftift'SRinifteriutnS. 

6rft  mit  ber  Eintragung  in  ba§  ©runbbud)  erlangt  ber  ftibcifontntij}* 

befitjer  bie  ÜBcfuguifj  jur  Veräußerung  uub  "öelaftung  bc§  ©runbftücfS,  forocit 
itjm  folcfje  naef)  ber  ftibeifommijjfat}ung  5uftcl)t. 

§  149. (Sine  Eintragung  in  ba§  ©runbbud)  foll  nid)t  erfolgen,  roenn  fie  gegen 

eine  au§  bem  ftibeifommij3uerl)ältniffc  ftd)  ergebeube  i*crfügung§befctyränfunQ 
oerftöjjt. 
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§  150. 35?irb  ein  ftibeifommifigrunbftüct  mit  einer  £t)potl)ef,  ©runbfd)ulb  ober 

SRctttenfd}ulb  belaftct,  fo  faun  ber  (^laubiger  feine  äJefriebigung  au3  bem 

©runbftürf  imb  au3  ben  $egcnftönbcn,  auf  bie  fidj  fein  sJied)t  erftreeft, 
lebiglidj  im  ffiege  ber  ßioangöocrioaltung  fliegen. 

§  151. (*rvmguiffc  nnb  fonftige  ̂ Beftanbtbnlc  eines  ftibcifommijjgrunbftücfs  foioie 

^ubebörftücfe  werben  im  ftallc  il)rer  Veräußerung  au?  s3lulnfj  einer  naef)  Vor^ 
fdjrift  bev  ftibeifommifjfaljung  bemirften  Verpachtung  bcS  ©ruubftüefS,  falls 

bie  Sicbcrftcllung  bcS  (hlöfeS  aus  fotdiev  Veränderung  nad)  ber  ̂ ibeifommi^ 

fatjung  ober  nad)  2lnorbnung  ber  }lufftrf)t*bef)örbc  erfolgt  ift,  aud)  ol)nc  Ent- 

fernung oon  bem  ©runbftüct  (Vürgcrlid)cS  (Sefetjbud)  §  1121)  oon  ber 

Haftung  für  bie  auf  bem  ©ruubftüct  laftenbeu  £npotl)efen,  ©runbfcfyulbcn 

unb  9icntcufd)ulbcn  frei. 

§  152. 
Qß  ein  föruubftücf  fammt  3«l,cntar  ©egenftanb  best  ftibcifommiffcS, 

fo  finben  bie  Vorfcfyrifteu  beS  §  1048  be§  Vürgerlidicn  ©efeftbud)8  mit  ber 

l^ongabe  Slmoenbuug,  bafi  bie  oon  bem  fribeifommifjbefttjcr  angefd)afftcu 

3türtc  mit  ber  (*iuoerleibuug  in  baS  ̂ noentar  (Scgenftaub  beS  ftibcifommiffeS 
»erben. 

£>at  ber  ftibcifornmifwcftycr  ein  (9runbftüct  über  bie  2>aucr  feiner  Vc 

red)tiguug  l)inau§  oermietbet  ober  oerpadjtct,  fo  fiubeu  bie  Vorfdjriften  bcS 

$  1056  beö  Vürgerlidjen  (flefetjbud)*  mit  ber  3)caj?gabe  cntfpredjcnbc  9bi' 

locubuug,  bafi  an  bie  Stelle  bc*  (*igcutl)ümer3  ber  ftibeifommi&folger  tritt. 

Stcfc  Vorfdjriften  finben  feine  Wniocnbung,  forocit  buref)  bie 

fommifjfa&ung  ein  Ruberes  beftimmt  ift. 

mtex  Slbfdjnitt. 

fehntecht. 

§  153. $n  ?lnfet)ung  bc§  £ef)nrccf)t$  an  einem  ©runbfrücfe  (£cfm)  oerbleibt  e§, 

foroeit  fiel)  uid)t  au§  biefer  Verorbuung  ein  Ruberes  ergiebt,  bei  ben  bisherigen 

©efetjen.  $ie§  gilt  inSbefonbcre  oon  ber  Vcgrünbung  unb  bem  Cmoerbe 

biefe§  SRedjtS. 
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§  164. (Soweit  nidit  ein  SInbereS  bcftimmt  ift,  finbcu  auf  ba3  8e^w  bic  fidi  auf 

Wruubfüicfc  be&teljenbcn  $orf$tiften  unb  auf  bic  Slufprfidje  au§  bcm  iiefui 

bic  für  31nfprüd)e  auS  bcm  Eigentum  gcltcnben  $orfd)riftcn  eiufvrcdjcuoe 

^luroeubung. 

§  155. ftür  bic  SBegrünbung  bc§  £ef)u$  bcbarf  c§  nid)t  bcr  Eintragung  auf  bcm 

ö*ruubbud)blatt  bc$  bclafteten  ©runbftücf*. 

§  156. $cr  Erwerber  be$  ÖcljnS  ift  auf  2lumcifuug  be8  ©rofjljerjoglictjcu  ̂ uftij- 

WinifteriumS  auf  ba3  föl  baS  Sefjn  bcftimmtc  bcfoubcre  ©tunbbudfblatt 

einzutragen. 

§  157. Erft  mit  bcr  Eintragung  iu  ba§  (^runbbud)  erlangt  bcr  Sctjn^bcfi^cv 

(Seljnmann,  ©afalf)  bic  ©efugnijj  gut  Sevftuferung  unb  Selafhtng  beS  Se$n& 

2>ic  «orfdjriftcn  beS  §  185  bes  ©urgerlid)cn  @cfeftuud)S  bleiben  unberührt. 

§  158. W\t  bcr  Eintragung  be§  2ef)u3  in  ba§  Wruubbnd)  gelten  bic  au§  bcm 

Sefjnbrief  fid)  ergebenbeu  ̂ efdjräufuugen  unb  Sefoftungen  bes  VefyuäbcftycrS 

fomie  bie  au3  bcr  SBetetniung  fid)  ergebenben  Mcd)te  bes  ̂ eljusljerrn  unb  bcr 

Agnaten  als  iu  baö  (Statnbbud)  eingetragen. 

§  159. Sefdjtfnfungen  bc§  8eljn3befi|er3  in  bcr  Verfügung  über  ba§  Seljn  fmb 

aud)  auf  Slumcifuug  bes  ($roßf)cr,v>g(icf)cn  ;>uf%$ttniftcrimn3  in  baö  (drunb* 

bud)  einzutragen.    $as  (Sleidjc  gilt  uon  bei  Eintragung  be$  ErbjungfcrurcdjtS. 

§  160. Eine  Eintragung  in  ba§  (9riinb6urfj  foll  uid)t  erfolgen,  roenn  fte  gegen 

eine  auf  ̂ (umeifung  bc§  ®rof?f)crjoglid)eu  ̂ ufti,^  WiuiftcriumS  in  ba§  ©raub» 

bud)  eingetragene  $erfiigung8bcf(fyränfung  ober  gegen  ein  auf  iHnmeifung  biefc? 

ÜDliniftcriumS  eingetragenes  Erbjungferurcd)t  ocvftöjjt. 
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§  1G1- 
<5ine  an  bcm  £ef)n  bnrd}  9icd)tsgefchäft  bcgrnnbctc  perfönlidje  STicnftbarfcit, 

.frripotfjcf,  ©rnnbfd)nlb  ober  9tentenfcf)ulb  tarnt  bcm  Chmcrber  gegenüber  itid)t 

bcstjalb  angefaßten  roetbett,  weil  bnrd)  bie  ̂ egrünbnng  bc$  SHcdjtS  bie  SRcdjtc 

bes  t'cl)nsl)errn,  eines  }lgnaten  ober  einer  (Srbjnngfer  nertelU  roorben  finb,  es 

fei  beim,  bajj  bie  "öcgrnnbiing  bes  3ied)ts  gegen  eine  in  bas  Wrnnbbud)  befonbers 
eingetragene  ober  bcm  (Suucrber  befannte  &crfügiingsbefd)räntttiig  ucrftöjit. 

Gin  ffled)t  an  einem  Selm  erlifdtf  nid)t  babnrd),  baf;  ber  Obcreigentljitmer 

bas  Selm  ober  ber  Scljnsbejitjer  bas  Cbcreigentfjnm  erwirbt. 

§  163. $ie  ans  ber  9Ib(öfung  bes  (efmsb,err(id)cn  Dbcrcigentlmms  bem  Sanbes 

Ijcrrn  jnftcljcnbcn  Wedjtc  geben  atten  übrigen  Wedjtcn  an  bem  Wrimbftücfc,  mit 

\Hiivnal)ine  ber  öffentlichen  haften,  im  SKange  uor.    8te  finb  auf  »Hnweifnng 

bes  (9roßl)erjogtid)cii      ft i.yWi ui ftcri umö  in  bas  Wriinbbnd)  cin,mtragcn. 

Neunter  «bfönitt. 

ßrbpachtvecht  unb  bäuerliches  ilutumasvccht. 

§  164. 
Unter  (£rbpad)tred)t  im  Sinne  biefer  Skrorbnung  ift,  nnbefenabet  ber 

$orfcf)iiften  ber  177,  179,  ein  (*rbpad)trcd)t  im  Sinne  bes  "Olrtit'cl  68  bes 

(SinfnfjrnngsgcfclH'S  fluni  ̂ nrgerlidjen  Wcfeljbnrf),  mit  (£infd)[ufj  bes  $fibner> 
red)ts  nnb  bes  §äu3Ierred)ts,  *u  uerftefjcn. 

§165. ftnr  bas  6r6pdd)trcd)t  ucrblcibt  es,  forocit  fid)  nidjt  ans  bem  9lrtifcl  03  bes 

©nfüfyrungSgcfejjes  ,ytm  $uracrlid)en  (^efctjbnd),  ans  bem  S  s-i  ber  Wrnnbbud) 

orbnnng  ober  ans  biefer 'iuTorbnnng  ein  SlnbeteS  ergiebt,  bei  ben  bisherigen  (9cfc&cn. 

§  106. 
3)ie  ans  bcm  ©runbbriefe  fid)  ergebenben  ©erffiaung8befd)tänfungen  nnb 

$claftimacn  bes  jeweiligen  ($rbpäd)tcrs  gelten  im  ßrocifcl   als  gcfcjjlidjc 

Digitized  by  Google 



104  No.  13  1899. 

Vcfdjrän fangen  bc§  ©rbpad)trcd)t§,  fomeit  fic  nid)t  in  .frupottjefen,  ©runb* 

fcrmlbcn,  ÜHentcnfcljulben,  Slaufgclbcrn,  (£rbftanb§gclbcrn  ober  anbeten  oon  bein 

©rbpndjtcr  für  ben  (Srmcrb  bc*  Wcdjts  übernommenen  .fiapitalaafjlungcn 

bcfteljen.  2)ie3  gilt  oud)  oon  foldjen  Vclaftuugcn,  burd)  weldjc  ber  drbpädjtcr 

jn  einer  Seiftung  an  einen  Sinteren  als  ben  Dbereigentlnimer  ucrpflid)tet  wirb. 

§  107. Slnfeljung  eines  ©rbpadjtgrunbftüdS  unb  feinet  3l,M)ör3  funn  bnrd) 

ben  ©runbbrief: 

1.  bie  Velaftung  mit  ©runbbienftbar  feiten,  bcfdjränftcn  perföntieben 

$ienftbarfc;tcu  ober  SReallaften  unterfagt  ober  bcfcfyränft  merben; 

2.  bie  Vclaftung  mit  £u)potf)cfcn,  ©ruubfcbulbeu  ober  Meuteufdntlbcn 

über  eine  beftimmte  SBerQgrenge  l)iuau3  unterfagt  merben; 

3.  bie  Veräußerung  bcfd)ränft  merben; 

4.  bie  2heilung  beS  ©ruubftücfS  ober  bie  getrennte  Veräußerung  bterjcr 

^ufammen  bemirtt)fd)aftcter  ©runbftücfc  unterfagt  ober  befdjräuft 
merben; 

5.  bie  Vereinigung  bec  ©ruubftürfs  mit  einem  anberen  ©runbftücf,  bie 

^ufdjreibung  bc§  ©runbftücfc  511  einem  anberen  ©ruubftürt  ober 

eines  anberen  ©runbftüd'3  <\u  bem  ©runbftücf  unterfagt  ober 
befdjräuft  merben. 

Gutljält  ber  ©runbbrief  eine  ber  im  2lbf.  1  bejeierjueten  Veftimmungcn, 

fo  wirft  biefe  aud)  gegenüber  dritten.   3luf  einen  biefer  Vcftimmung  entgegen 

ftebeuben  (Srrmcrb  fiubcu  bie  Vorfd)riftcn  bc§  Vürgcrlid)cn  ©efct$bud)? 

(fünften  Derjenigen,  meldje  9icd)tc  oon  einem  9Jid)tbcred)tigteu  herleiten,  ent« 

fprcdjenbc  "Jlnmcabung. 
Von  ben  uad)  Maßgabe  bc§  3lbf.  1  getroffenen  Veftimmnngen  fanu  auf 

Antrag  be§  ̂ iuljeigcutbümcrs  bc§  ©runbftücfc  mit  Stimmung  be§  Obcr- 
cigcutl)ümer3  Vcfreiung  bemilligt  merben.  3)ic  Vemilligung  ftetjt  in 

*}lnfeb,ung  ber  jum  $omauium  gehörigen  ©runbftücfc  beut  ©rofjl)cr^oglid)cn 

ftinnn.v^liuiftcrium,  s?lbtl)eilung  für  Domänen  unb  ftorftcu,  ober  ber  oberften 
VernmltungSbctjörbc  bes  ©rofU)cipgliri)cn  £>au*l)alt$,  in  Slnfcfjung  aller 

übrigen  ©ruubftüdc,  menn  ber  ©runbbrief  laubesljerrliri)  beftätigt  ift,  bem 

©rof5l)cr,^oglid)cn  s3)iinifterium  be§  Innern,  fonft  ber  ©ruubl)errfd)aft. 

§  168. 2>urd)  ben  ©runbbrief  fann  ber  (Srbpädjter  in  3Infef)ung  tfjatf äd)lid)cr 

Verfügungen  über  ba§  ©ruubftücf  ober  baC  3ubel)ör  befrijräutt  fomic  in 
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Slnfehung  ber  Seiütrtljfdjaftung  unb  SBenu^ung  be§  ©runbftütf§  ober  be§ 

3ubet)6r§  einem  beftimmten  Verhalten  ücrpflic^tct  roerben.  2)ie§  gilt 

in§befonbere  oon  beut  3lu3fd)luf?  ober  ber  Sefc^ronfimg  be§  3Jlitbeft^c§ 

mehrerer  ̂ ßerfonen. 

$ie  93orfcr>riften  be§  §  1G7  Slbf.  2,  3  finben  entfored)enbc  Slnroenbung. 

§  169. 
2)ic  Erfüllung  ber  bem  öffentlichen  Sttecfyt  angehörigen,  inSbefonbere  ber 

in  ben  §§  167  unb  168  begetdjneten  grunbbriefüc^en  SBefttmmungen  fann, 

foroeit  nidtjt  burd)  ben  ©runbbrief  ein  5lnbere§  beftimmt  ift,  oon  bem  ©roji= 

^ergoglidjcn  9fiinifterium  oc§  ̂ nnern,  roenn  e§  fid)  um  ein  junt  $omanium 

gehöriges  ©runbftücf  hobelt,  oon  bem  ©ro^erjoglic^en  ftinan^SHinifterium, 

3tbtf)cilung  für  Domänen  unb  ftorften,  ober  ber  oberften  93erwaltung§behörbe 

be§  ©ro^er^oglic^en  £au§f)alt§  unb,  wenn  e§  ftd)  um  ein  su  bem  ©ebiete 

ber  ©tobte  gehöriges  ©runbftücf  Ijanbelt,  burd)  bie  Ort§obrigfeit  unter  3Iu§> 

fd)lufj  be§  9fted)t3TOege§  im  SöerroaltungSroege  ergroungen  roerben. 

§  170. 
3ur  SBegrünbung  be§  ©rbpndjtrcc^t?  ift  bie  Erteilung  be§  ©runbbrief§ 

unb,  roenn  ba§  belaftete  ©runbftücf  ein  ®runbbud)blatt  erhalten  hat,  aud)  bie 

Eintragung  in  ba§  ©runbbud)  erforberlid). 

§  171. 
(Sin  ©runbbrief,  ber  nid)t  oon  bem  2anbe§herrn  ober  einer  lanbe§* 

fjerrlic^cn  2}eb,örbe  ert^eitt  wirb,  bebarf  ber  lanbcSrjetrtic^en,  bei  fird)lid)en 

©runbftücfen  auch  ber  oberbifd)öflid)en  Seftätigung. 

©runbr)errfd)aften  tonnen  lanbe§t)crrlid)  ermächtigt  roerben,  ©runbbriefe 

für  §äu3tereien  in  einer  beftimmten  Raffung  gu  erteilen,  ohne  bap  e§  ber 

Ianbe§henlichen  33eftatigung  be§  einzelnen  ©runbbrief §  bebarf. 

2Iuf  bie  Segrünbung  be§  @rboad)trecht§  an  ©runbftücfen  auf  ben  frelb* 

marfen  ber  ©täbte  9toftocf  unb  2Bi§mar  foroie  auf  bie  Errichtung  oon 

53übnereien  ober  £äu§lereien  in  ben  S?ämmereigütern  biefer  ©tobte,  ben 

iHoftocfer  $ofpitalgütern  ober  ben  2Bi§marfd)cn  §ebung§gütew  unb  Dörfern 

finben  bie  93orfd)riftcn  be§  5lbf.  1,  2  nur  $Inroenbung,  fofent  bo§  ©runbftücf 

ftch  bisher  in  bäuerlichem  SBefifc  befunben  hot  ober  ein  lanbe§herrlid)  beftätigter 

©runbbrief  )»  änbern  ift. 

28 
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§  172. 3)ie  (Eintragung  bc§  (Erbpad)trcd)t3  in  ba§  Gkunbbud)  foll  nur  erfolgen, 

wenn  bic  ̂ erfonen,  für  meldje  ausweislich  bes  ©runbbuctjS  *Hed)tc  an  bem 

mit  beut  (Erbuad)trcd)t  511  bclaftenbcn  ©runbftütfe  befielen,  ber  SBegrünbung 

bcS  (Erbpad)trcd)tS  gugeftimmt  fjnbcn,  ober  wenn  oon  ber  juftänbigen  ÜBcljbrbe 

bejeugt  ift,  bafj  bic  SBegrünbung  bcS  (ErbuadjtrcchtS  für  bie  ̂ Hedjtc  ber 

bezeichneten  ̂ erfonen  unfd)äb(id)  ift.  $ic  3uftimmung  gilt  im  Zweifel  als 

(Erflärung  bcS  (EiuocrftänbniffeS  bamit,  baß  baS  (Erbpadjtrccht  bem  9icrf)tc  bcS 

^uftintmenben  im  9iange  oorgefjen,  unb  bafj  bei  einer  etwaigen  2lbfd)rcibung 

ber  mit  bem  (Erbpad)trcd)t  belüfteten  ftlächc  oon  bem  ©tammgrunbftücf  bic 

ftläd)c  oon  bem  iHcdjte  bcS  3uftimmenbcn  befreit  fein  foll. 

3luf  Eintrag  bcS  (EigcnthümcrS  bcS  mit  beut  (Srbpad)trcd)t  51t  bclaftenbcn 

©runbftücfS  ober  auf  (Srfudjeu  ber  in  §  174  9lbf.  1  bezeichneten  33ct)örbc  hat 

baS  ©ruubbudjamt  fdjou  oor  ber  3kgrünbung  beS  (Erbpad)tred)tS  fcftjuftcllcn, 

ob  ber  93orauSfefeung  bcS  2lbf.  1  (Safe  1  genügt  ift. 

§  173. 5luf  bic  33claftung  eines  ©ruubftücfsthcils  mit  einem  (Erbpad)tred)t  finbet 

bie  SBorfdjrift  bcS  §  G  (Safe  1  ber  ©runbbudjorbnung  feine  2Inwenbung. 

§  174. 2>ie  3>crwaltungSbcl)brben,  31t  bereu  2)icnftbereid)  baS  mit  bem  (Erbpacht 

red)t  belaftetc  ©runbftüd  gehört,  fmb  befugt,  baS  ©ruubbudjamt  um  bie 

(Eintragung  bes  (Erbpad)trcd)tS  foioic  ber  3tenberung  feines  Inhalts  \u 

erfuchen;  bie  Urfdjrift  ober  eine  beglaubigte  Mbfdjrift  bcS  ©runbbriefS  ober 

beS  9lad)tragS  311  bcmfclben  ift  anschließen.  3)icS  gilt  aud)  oon  ber 

(Eintragung  bei  (Erbpad)trcd)tS  auf  bem  für  biefeS  9icd)t  beftimmteu  befonberen 

©runbbud)blalt. 

Sie  *i>orfd)riftcn  bcS  3Ibf.  1  finben  Hnwcnbung  auf  bic  (Eintragung 

einer  s-öormcrtung  gut  Sicherung  ber  (Eintragung  bcS  (Erbpad)trcd)tS  ober  ber 
^Icuberuug  feines  Inhalts. 

§  176. fönt  ber  (Erwerber  eine?  (Erbpad)trcd)tS  nnd)  SBeftimmung  bcS  ©runb- 

briefö  feine  2(ncrfennung  burdj  ben  Dbercigcntl)ümcr  31t  crwirlen,  fo  foll  er 

in  bns  ©runbbud)  erft  eingetragen  werben,  nadjbcm  feine  Slnerfennung  burd) 

beu  Cbereigcntl)ümcr  erfolgt  ift. 
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$)ic  3()eilung  eines  (M>pad)tgruubftüds,  hie  ßufdjrettimg  ober  3lbfd)rci; 

bung  cine§  SheilcS  bcffelbcn  fowic  bie  ̂ Bereinigung  beS  (hboadjtgruubftürfS 

mit  einem  nnberen  ©runbftüct  foöen  erft  erfolgen,  imdjbcm  ber  ©runbbrief 

entfprcdjcnb  bcrid)tigt  unb  burd)  bie  frtutbud)bcl)örbc  feftgeftcüt  morben  ift, 

in  welcher  Söeife  baS  ftlurbud)  rocgen  biefer  »icrijtsäuberuug  berichtigen 

fein  wirb. 

Sie  in  2lbf.  2  bc^cidjnetc  Berichtigung  beS  ©runbbriefs  wirb,  foweit 

fte  nidjt  bind)  eine  SBormerfung  gefiebert  ift,  erft  mit  ber  Eintragung  ber 

9ied)t3änberung  in  baS  ©runbbud)  gegen  dritte  roirffom. 

§  176, ©in  9ied)t  an  einem  (Mwacfjtrerf)t  erlifefjt  nicht  baburd),  bnf?  ber  Dfcet« 

cigeutf)ümer  baS  @rbr>ad)trcd)t  ober  ber  (Srboäd)ter  baS  Dbcrcigcutfmm  erwirbt. 

§  177. 3(uf  ein  jnr  3"t  beS  $nfrafttrcteu§  beS  $8ürgerlid)cn  (3cfcl3bud)S  bc* 

ftehcnbeS  ocrerblidjcS  unb  übertragbares  bäuerliches  "Jhifjitng :  rcdjt  finben,  fo- 
weit fid)  nirfjt  auS  bem  (%unbbricf  ein  Ruberes  ergiebt,  bie  für  baS  Gstfa 

pact)tred)t  (§  164)  geltcnbcn  Sorfdpiften  cntfprcd)cnbc  5lnmcubung. 

§  178. Gin  ̂ ur  3eit  beS  ̂ iitrafttretenS  bcs  Bürgerlichen  flkfefuntchs  bcftchcubcS 

bäuerliches  91utumg§rcd)t,  weldjeS  nid)t  unter  bie  Borfdjrift  beS  §  164  ober 

beS  §  177  fällt,  bebarf,  wenn  bas  bclaftetc  ©runbftitrt  ein  ©runbbnd)blatt 

erhalten  tjnt,  ju  feiner  SßMrffamfcit  gegenüber  beut  öffentlichen  (Glauben  beS 

©ruubbuchS  ber  Eintragung  in  baS  ©rnnbbucf). 

^m  Uebrigeu  ucrbleibt  cS  für  ba*  Wuluingsrccht  bei  beu  bisherigen  ®e< 

fetjen.  2icS  gilt  inSbcfonbcre  von  ber  Borfchrift,  bafj  nur  baS  9icd)t  al-s 

fold)cS,  nicht  ber  jeweilige  berechtigte  in  bas  öruubbud)  einzutragen  ift. 

§  179. Sfttf  ein  ,^ur  3eit  be§  §nfrafttreten3  beS  Bürgerlichen  ÖcfcljbuchS  on 

einem  im  ©ebiet  einer  Stabt  ober  eines  Wiedens  belegenen  (Srunbfiücfc  bc* 

ftehenbeS  ocrcrblicheS  unb  übertragbares  SiutnmgSrecht,  weldieS  weber  unter 

bie  Borfchriftcn  ber  §§  164,  177  fällt,  nod)  ab  (Srbbaurcrf)t  auytfehcn  ift, 

finben  bie  Borfd)riften  beS  §  1017  bc*  Bürgerlid)cn  Wefctjbud)*,  ber  §§  7, 

20,  bc§  §  22  Slbf.  2  unb  beS  §  50  ber  (9ruubbud)orbuung  fowie  beS  §  166, 

beS  §  167  3lbf.  1,  2,  beS  §168  Slbf.  1  unb  W>\.  2,  foweit  biefer  auf 

ben  §  167  5lbf.  2  ©f$ug  nimmt,  unb  ber  §§  172  bis  176  biefer  Bcrorb 

nung  entforedjenbe  Stuwenbung. 

23* 
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geinter  «betritt 

Scntengütcr. 

§  180. 3luf  SRentcngütcr,  bic  feine  (Srbpadjtqrunbftücfc  fmb,  ftobeti  bic  Vor* 

fdjriften  ber  §§  166  bis  169,  171,  172,  174,  175  mit  ber  SJtafcgabe  ent* 

fpredjenbc  Slntoenbung,  ba&  an  bic  ©teile  beS  ©runbbriefS  ber  9*cntengut§= 

uertrag  tritt. 

(gtfter  «bfönttt 

€igenthumsparjcllcn. 

§  181. 
$ie  Vorfdjriftcn  ber  §§  167,  169  finben  auf  bie  GigcnthumSparaeUeu 

auf  beut  platten  Sanbc  cntfprcdjcnbc  Sluroenbung.  2>aS  ©leid)c  gilt  oon  ber 

Vorfdjrift  beS  §  168  in  3Infehung  foldjer  Verfügungen,  burd)  roelche  im 

öffentlichen  ̂ ntereffe  ber  ©igenthümer  l>ittficf>tticf)  tljatfäd)licf)ct  Verfügungen 

über  ba§  ©runbftücf  befdjränft  roirb. 

8»ÖIftcr  abfdjnitt. 

(äcbcrgangsborfchnftcn. 

§  182. ftür  bie  «Hcdjtc  beS  CHgcuthümcrS  eines  ©runbftücfS  in  9Iufcf)ung  ber 

auf  einem  ̂ adjbargrunbftüct  ober  auf  beffen  ©renje  ftefycnben  Zäunte  unb 

Sträudjer  oerblcibt  es  gegenüber  ©runbftücfen,  bie  jur  3cit  beS  Qntraft» 

tretend  beS  ̂ Bürgerlichen  ©efet}bnd)S  mit  SÖalb  beftanben  finb,  bis  jur  nächften 

Verjüngung  beS  SalbcS  bei  ben  bisherigen  ©efefcen. 

§  183. 
Sluf  ba§  @igentf)um  unb  bie  fonftigen  9tcd)te  an  ©runbftücfen,  roclrfjc 

jur  @rf)altung  ihrer  Sirffamfeit  gegenüber  bem  öffentlichen  ©lauben  be§ 

©runbbud)S  ber  Eintragung  in  baS  ©runbbud)  bebürfen,  foroie  auf  baS 

Verfahren  in  ©runbbud)'-  unb  ̂ npothcfenfadjcn  finben  bis  311  bem  ßeitpunfte, 
^u  welchem  baS  ©runbbud)  als  angelegt  anjitfeljcn  ift,  bie  bisherigen  ©efetje 

5lnroenbung,  foroeit  fid)  nidjt  aus  bem  Slrtifel  181  unb  bem  2lrtifel  184 

<&a%  2  be§  GnnführungSgefctjcS  jum  Vürgerlidjen  ©efefcbud)  ober  aus  ben  §§ 
184  bi§  204  biefer  Vcrorbmmg  ein  SlnbereS  ergiebt. 
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§  184. $ie  $orfd)riftcn  ber  §§  87  big  102,  bcr  §§  114  bi§  119  unb  bcv  §4? 

1*24  bt§  181  finbcit  mid)  uor  bcm  3citp«»tftC/  flu  meldjcm  ba§  ©runbbnd) 
al§  angelegt  anäufefjen  ift,  cntfpredjenbe  Slmoenbung. 

§  185. 

Sluf  bcn  ©d)u£  ber  Ausübung  einer  (^ur  3t'\t  bc§  (ynfrafttrctcnS  bc? 
3$ürgerlid)cn  ©efe^bud)3  beftefyenbcu  ©runbbienftbarfeit  ftnbcn,  wenn  bic 

©runbbienftbarfeit  in  ein  £>r)ootl)cfenbud)  eingetragen  ift,  bic  $orfd)riften  bc§ 

§  1029  be§  bürgerlichen  ©efetjbud)?,  anberenfaÜS  bic  borfdjriften  bc§  ffet 

191  9lbf.-  2  bc§  (£infüf)rung§gcfet$c3  511m  bürgerlichen  ©efcfcbud),  aud)  wenn 

ba§  ©runbbud)  für  ba§  belüftete  ©runbftücf  nod)  nid)t  al§  angelegt  an^ufetjen 

ift,  cntfpredjcnbe  Slnrocnbung. 

3>a§  ©leidjc  gilt  uon  einer  in  ber  3cit  wn  ocm  Snfrafttreten  bc3 

bürgerlichen  ©efeijbndjS  bi§  ju  bcr  Anlegung  bc§  ©ruubb  ud)3  begrünbeten 

©runbbienftbarfeit. 

§  186. 
@ine  ©runbbienftbarfeit,  bic      bcr  3rit,  ̂ u  welcher  ba§  ©runbbnd)  als 

angelegt  an$ufer)en  ift,  in  ein  £>nr>otf)efenbnd)  eingetragen  ift,  bebarf  jnr 

Ghrrjaltung  bcr  Sirffamfcit  gegenüber  bem  öffentlichen  ©tauben  be§  ©runb 

bucf)§  bei  ber  Anlegung  be§  ©runbbud)3  ber  Eintragung. 

§  187. 2U§  ©runbbienftbarfeit  gilt  aud)  ba§  cor  bcm  ̂ nfrafttreten  bcS  93ür- 

gcrlid)en  ©cfcijbuchS  auf  ©runb  beS  bisherigen  3tatutarre$t3  oou  beui 

(£igentf)ümcr  einc§  ftäbtifdjcn  ©runbftütfS  burd)  ̂ rilctMwf  erworbene  Siecht 

auf  Erhaltung  einer  baulichen  Einlage  in  einem  beftimmteu  3l,f*n,,*)C'  ux*- 

befonbere  auf  9tichtocrbunfclung  uon  ̂ cnftctöffuungcn  ober  auf  3)ulbung 

oorfpringenber  ©cbäubcttjcile. 

§  188. 2)ic  5ßorfct)riften  bcr  bi§r)erit;en  £n)r>otl)efcngcfe|e  über  bie  berfünbiguug 

oon  ©runbftücfen  äioccfs  bereu  Söertaffung  treten  außer  Straft. 

§  189. Solange  für  ein  ©runbftücf  ba§  ©runbbnd)  nicht  al§  angelegt  anjufchen 

ift,  tann  burd)  lanbeshcrrlidjc  beroröuung  beftimmt  roerben,  bafj  auf  ba§ 
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©runbftütf  bic  Sorfdjriften  Shttoenbung  ftnbcn  follen,  bic  nacf)  Anlegung  bc§ 

($runbbud)3  für  ba§  ©runbftütf  maftgebenb  fein  mürben.  3>ic  evforbcrlicr)cn 

3lu§füt)rung?oorfd)riftcn  ftnb,  foracit  bind)  lanbcöfjciTlidjc  SBerorbnung  nid)t 

ein  SlubcrcS  beftinunt  wirb,  oon  bem  ©rofjljerjoglidjen  :^ftfg*Wtnifierium 

ju  erlaffen. 
3)urcr)  lanbe§f)errlid)c  33erorbnung  ober  burd)  Slnorbnung  bc§  ©rofj= 

Ijerjoglicfjcn  Quftt3'3Rinifterium§  fann  beftimmt  merben,  bajj  auf  geroiffe 

©ruubftücfe  bis  jnr  Anlegung  be8  ®runbbud)§  ein  beftimmtes  §npotf)efengefetj 

Slnrocnbung  ftttben  fotl. 

§  190. $ie  3ur  3cit  be§  ̂ nfrafttreten?  beS  Bürgerlichen  ©efcfcbudjS  beftetjenben 

Mcdjtc  nn  ©runbftücfcn  ober  an  dicdjtcn  an  ©runbftücfcn,  bie  oon  bem 

3eitpunft  an,  ju  roeldjem  ba§  ©runbbud)  al§  angelegt  anjufefjen  ift,  gut 

(Spaltung  ber  SBirffamfcit  gegenüber  bem  öffentlichen  (Glauben  bc§  ©runbbucfß 

ber  Eintragung  in  ba§  ©rnnbbud)  bebürfen  unb  rceber  in  ein  önpotfjefcnbuef) 

eingetragen  ftnb  nod)  traft  ©efct*c§  als  in  ein  .ftnpotljefcnburf)  eingetragen 

gelten,  erlöfdjen,  wenn  fic  nidjt  bis  jnm  1.  $uli  1900  in  ba§  ©runbbud) 

ober  in  ein  £>upotl)cfcnbud)  eingetragen  ober  bei  bem  ©ruubbudjamt  ober  ber 

,<pi)potf)efeubel)brbc  oon  bem  $krcd)tigteu  ober  bem  Eigentümer  flnr  Ein= 

tragung  angcmclbct  roorben  ftnb.  'Jic  Stnmclbung  bc$  33crcd)tigten  foü  oon 
t>cr  58el)örbe  bem  Eigcntl)ümcr  ober  bentjenigen,  beffeu  i)ted)t  burd)  ba§  an* 

gemelbete  SRec^t  bclaftct  roirb,  mitgctl)cilt  merben. 

2luf  Siechte,  bic  burd)  ben  SBefttj  beS  bclaftetcn  ©runbftücfS  ober  ©runb= 

ftücf§tf)cil§  ausgeübt  merben,  finbet  bic  3?orfd)iift  bc§  3lbf.  1  feine  %n> 

menbung.  2)a§  ©lcid)c  gilt  oon  iHed)tcn  an  £>i)potl)efen,  bie  burd)  ben  93efil3 

bc§  £>t)potf)cfcnfd)ein§  ausgeübt  merben. 

$ie  nid)t  in  ein  £>t)potf)cfenbud|  eingetragenen  ̂ fanbrcd)te  an  einem 

einer  Stabtfämmerei  gehörigen  unb  innerhalb  ber  ftäbtifdjcn  ftclbmart  belegenen 

©runbftücf  erlöfdjen  mit  bem  31.  2)e§embcr  1899. 

§  191- 
$om  ̂ ufrafttreten  be§  $Bürgerlid)en  ©efeftbud)?  an  fönnen  SRedjte  an 

©runbftücfcn  ober  an  9tcd)tcn  an  ©rnubftücfcn,  für  bereu  33e.rünbung  nad) 

Stillegung  bc§  ©runbbud)3  bie  Eintragung  in  ba§  ©runbbud)  erforberlict)  ift, 

nur  burd)  Eintragung  in  ba§  ©rttnbbitcl)  ober  in  ein  .£>i)potf)efcnbud)  be- 

grüubet  merben.  2öirb  für  ba§  ©runbftücf  ein  Sn)potl)cfcnbucf)  nid)t  geführt 

ober  fann  bie  Eintragung  in  ba§  £n)potf)cfcnbud)  uid)t  erfolgen,  fo  ftefyt  e§ 
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bct  (Eintragung  in  ba§  $npotf)efenbud)  gleid),  nenn  eine  ben  93orfrf)riften  ber 

©runbbud)orbuung  cntfptechenbe  ©nttagungSbctoilligung  bem  ©runbbuchamt 

ober  ber  £npotf)cfenbet)örbc  überreicht  wirb;  bie  SBorfdjrift  beS  §  122  2lbf.  1 

bleibt  unberührt. 

§  192. SRccbte,  bie  nad)  bem  Beitpunfte,  ju  welchem  ba§  ©runbbud)  als  ange^ 

legt  anjufeljen  ift,  in  bas  ©runbbud)  nid)t  mehr  eingetragen  werben  tonnen, 

fönneu  aud)  in  ein  ftnpotbcfenbud)  nid)t  eingetragen  werben.  $ie3  gilt  in§= 

befoubere  oon  ber  Offcnbaltuug  eiucS  ftolium. 

$u  ben  ft-cillen,  in  roeldjen  nad)  ben  bisherigen  Giesen  eine  Offen- 
baltung  gu  erfolgen  bat,  ift  ber  bctrcffcnbc  Soften  oon  SlmtSwegen  in  ̂>ör)e  beS 

offen  gu  naltcubcn  Betrages  auf  ben  Warnen  beS  (*igeutf)ümerS  einzutragen 
ober  un^ufdjrciüen. 

§  198. 35ie  in  bie  £)npotI)cfenbüct)ev  eingetragenen  ßapitalpöfte,  rceldje  auf  eine 

aubere  SJtünjforte  als  91eid)§währung  lauten,  ftub  in  9ieid)Swährung  um^u* 

rechnen. 

93ei  ber  Umredjnung  werben  gerechnet 

1.  ein  2l)aler  Mourant  gleich  brei  9)tarf, 

2.  ein  2l)aler  9?eu  3roeibrtttel  gleid)  brei  SJtarf  fünfzig  Pfennigen, 

3.  fünf  Sljaler  9)tecflenburgifd)  s-lklcur  gleid)  act)t3ef)n  SJtarf, 

4.  fünf  2l)aler  ©olb  gleid)  fcd)^ct)n  s3)larf  ,^üciunbfed)jig  Pfennigen, 
5.  fonftige  äftitajen  gleid)  bem  betrage  in  iHcid)3münzcn,  in  bem  bie 

3al)lung  nad)  Set.  14  be§  9teid)§  3)lün3gefc^e3  oom  9.  ̂ uli  1873 

gu  erfolgen  tjat. 

93ci  ber  llmrcd)nung  werben  $rud)theilc  oon  Pfennigen  ber  SfcichSwäh* 

rung  ju  einem  Pfennig  berechnet,  wenn  fie  einen  falben  Pfennig  ober  mehr 
betragen,  53rud)tbeilc  unter  einem  halben  Pfennig  werben  nicht  gerechnet. 

3ft  3raifd)eu  bem  ©laubiger  unb  bem  Gigentfjümer  beS  ©runbftücfs  oer^ 

einbart  worben,  bafj  bie  Umrechnung  ber  in  3l6f.  2  Sftr.  4  unb  5  bezeid)- 
neteu  ̂ öfte  31t  einem  anbereu  als  bem  bort  angegebenen  ßurfe  erfolgen  foll, 

fo  ift  bie  Vereinbarung  mafjgebenb. 

$ür  bie  Umrechnung  ift  bie  3uftimmung  ber  im  Spange  gleich  ober  nad) 

ftehenben  ̂ Berechtigten  nicht  erforberlid),  wenn  bie  Umrechnung  zu  feinem 

höheren  als  bem  in  2tbf.  2  bezeichneten  $urfe  erfolgt. 
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S  194. 

3>ie  Umrechnung  erfolgt,  wenn  bei*  .^>t)potr)cfcnfcr)ein  oorgelegt  wirb  uttb 
ein  SBetheiligtcr  bie  Umrechnung  beantragt  ober  eine  ben  Soften  betreffenbe 

Eintragung  erfolgt. 

Sind)  wenn  bie  93orau§fe£ungen  be§  9lbf.  1  nicht  oorlicgen,  fann  bic 

£npothefcnbehörbe  ben  ©igentl)ümer  aufforbern,  bic  Vorlegung  ber  §i)potl)efen-- 
f Cheine  über  alle  nid)t  auf  $Heich$wäl)rung  lautenben,  auf  bem  ©runbftüct 

eingetragenen  ̂ Jöfte  zum  $mdc  ihrer  Umrechnung  zu  oeranlaffen;  bie  5Bor= 

fdjrift  bc§  §  896  be§  bürgerlichen  ©cfe£bud)§  finbet  ju  ©unften  bc3  (£igcn= 

tf)ümer§  entfprcrijenbe  Slnmcubuug.  Soweit  bie  $rwotf)cfcnfd)cine  oorgelegt 

werben,  roirb  bie  Umrechnung  bewirft.  (Sin  3wang  zur  Erfüllung  ber  in 

Sät}  1  bezeichneten  Slufforberung  finbet  nid)t  ftatt. 

$>ic  Umredjnung  erfolgt  uad)  bem  in  §  193  3lbf.  2  bcjcidjncteu  3?cr* 

l)ältuiffe,  wenn  nicht  ber  £>rjpothefenbehbrbe  nad)gcioiefen  wirb,  bafj  bie  im 

§193  5lbf.  4  bezeichnete  Vereinbarung  getroffen  ift.  3ft  D^e  Vereinbarung 

bei  ber  Umrechnung  nicht  berütfftcrjtigt  worben,  fo  fann  ein  Sibcrfprud)  gegen 

bic  9tid)tigfcit  ber  Umrechnung  eingetragen  werben;  bic  sJ5orfdjriften  bc§  §  899 
3lbf.  2  be§  bürgerlichen  ©efe^buch^  finben  eutfprcchenbe  Slnwenbung. 

§  195. Sie  93orfchriften  ber  §§  193  unb  194  finben  auf  bie  Umrechnung  be§ 

nidjt  auf  9ieid)3n>ährung  lautenben  betraget  anberer  SRedjte,  bic  in  bie 

^npothefenbücher  eingetragen  ftnb,  entfprcdjenbc  SInwenbung. 

§  196- 
Sie  Vorschriften  ber  §§  193  bi§  195  finben  and)  uad)  bem  3eitpunft, 

in  welchem  ba§  ©runbbuch  als  angelegt  anjufcheu  ift,  2luweubuug,  wenn  bie 

Umrechnung  bei  Anlegung  be§  ©runbbud)§  unterblieben  ift. 

§  197. 
©ine  ju  ber  $cit,  zu  weldjer  ba§  ©runbbuch  °f§  angelegt  anznfehen  ift, 

in  ein  $n)pothcfenbud)  eingetragene  £>t)pothct  gilt,  foweit  fid)  nid)t  au§  bem 

§  198  ein  2Inbere§  ergiebt,  als  ©runbfdjulb. 

§  198. 
Ein  zn  ber  Seit,  zu  weldjer  ba§  ©runbbuch  angelegt  anzufchen  ift, 

in  ein  £rjpothcfcnbud)  zur  Sicherung  einer  Sicnftbarfeit  ober  Sfaallaft  ringe* 

tragene§  Ultimat  gilt  al§  §n_potf)cf  für  bie  $orbcrung  auf  Zahlung  bc§  betraget 

be§  ̂ Joften§  im  §alle  ber  3u>ang§oerfteigcruug  bes  bclafteten  ©runbftücfä. 
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(Sine  au  ber  3eit,  31»  roeldjcr  ba§  ©runbbud)  al§  angelegt  anjufeljen  ift, 

bcftefyenbe  £npotf)ef  für  eine  nad)  ifyrem  Söeftanbc  ober  betrage  nid)t  feft= 

fteljenbe  ̂ orberung  jilt  al§  £id)eruug§f)«potl)ef.  2)a3  ©leidje  gilt  oon  einer 

$ur  3eit  ber  Anlegung  be§  ©runbbud)?  beftefjenben  $npotf)ef  ber  in  3lbf.  1 

bc^ei^neten  2lrt. 

§  199. $n  ben  ftällen  bc?  §  198  mirb  ein  über  ben  Soften  erteilter 

$npotl)cfenfd)eiu  mit  bem  ßcitpuntte^  ju  roeldjem  bas  ©runbbucf  al§  angelegt 

anzufeilen  ift,  fraftlo?. 

§  200. 3ft  oor  bem  3e'^Pun^c/  3U  roeldjem  ba?  ©runbbud)  al§  angelegt 

anjufeljen  ift,  nad)  9ttaj3gabe  ber  bisherigen  ©efefce  eine  Eintragung?' 
beroiÜigung  erteilt,  ober  eine  fonftige,  311  ber  Eintragung  crforberlidje 

Erflärung  abgegeben,  welche  ber  ̂Borfdjrift  be§  §  29  ber  ©ruubbud)orbnung 

nid)t  entfpridjt,  fo  fyat  ber  Erflärenbc  ober  beffeu  Erbe  bem  Empfänger  ber 

Erflärung  ober  beffen  SRedjtSnadjfolger  auf  Verlangen  eine  Urfunbe  über  bic 

Erflärung  au^itftcUcn,  roeldje  ber  33orfd)rift  be?  §  29  ber  ©runbbud)-- 
ovbnung  genügt. 

$>ic  Sorfdjrift  be§  31bf.  1  finbet  in§befonberc  Slnroenbung,  menn  ein 

<onpotl)cfengtäubiger  über  bic  Abtretung  ber  ftnpotljef  eine  Urfunbe  auSgeftellt 

bat,  in  roeldjer  ber  9tame  be?  neuen  ©täubiger?  offen  gelaffen  ift  (fog. 

^lanfoabtretung). 

2)ic  Soften  t)at  ber  Empfänger  ber  Erflärung  ober  beffen  SRcd)t?= 

uadjfolger  $u  tragen  unb  oor^ufdjießen. 

§  201. 2)a§  Departement  für  ba§  ritterfd)aftlid)e  ̂ gpotljefenroefen  erhält  bic 

Sejeidjnung:  ©runbbud)amt  für  ritterfd)aftlid)e  Sanbgüter. 

2)  ie  ̂orfdjriften  bc?  §  72  2lbf.  1,  2  unb  4  finben  aud),  foroeit  ba3 

©runbbudjamt  nad)  ben  bisherigen  ©efetjen  3U  ocrfatjren  l)at,  Slumcnbung. 

§  202. 
3)  er  Uebcrgang  ber  ©efdjäftc  ber  ftäbtifdjcn  .£u)potf)ef'enbef)örbcn  auf  bie 

neuen  ©runbbudjämtcr  erfolgt  311  bem  3citpuntte,  31t  welchem  für  einen  SBejirf, 

für  ben  bie  .§apotl)cfcnbel)örbc  bi?t)ci  juftänbig  geroefen  ift,  ba?  ©runbbud) 

al§  angelegt  anzufetjen  ift.  $on  biefem  3e^Pun^  00  finben  bie  Sßorfdjriftcn 

bei  §  72  entfpredjenbe  Hniocubung. 

24 
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93i§  au  beut  *n  2^bf*  1  bezeichneten  3e**Plll,^c  ̂ nben  bie  bi§t)erigen 

£>t)potf)efenbe()örben  bie  Verrichtungen  bcS  ©ruubbudjamtS  in  9lnfchung  ber 

Anlegung  bcS  ©runbbud)§  foroie  in  3tnfchung  ber  Grtrjeiluiig  be§  Unfdjäblid)' 
feit§3eugnif)e§  wahrzunehmen. 

§  203. 
Hilf  bie  93cfd)roerben  in  ©tabtbud)*,  ©ruubbud);  nnb  £npotl)efcnfad)en 

ftnben  bie  Vorfcfjriftcn  ber  §§  71  bis  78,  bcS  §  79  Hbf.  1  nnb  ber  §§  80, 

81  ber  ©ruubbud)orbnung  cntfpredjcnbe  9lnuicnbuug. 

(£ine  zur  ßeit  beS  QntrafttretenS  bcS  bürgerlichen  ©efefcbnchS  anhängige 

93ejchiuerbc  ift  nach  ben  bisherigen  ©cfc&cn  $u  crlcbigen. 

§  204. @in  Antrag  auf  Eintragung  ober  Söfdjung  einer  Eintragung,  ber  uor 

bem  ßeitpunfte,  311  meinem  baS  ©runbbud)  als  angelegt  ansehen  ift,  gcftellt 

ift,  luirb  uad)  ben  Vorfdjriften  ber  bisherigen  ©efefcc  crlcbigt. 

§  205. 9Juf  ein  zur  $cit  be§  ̂ nfrafttrctcnS  beS  bürgcrlidjen  ©efettfmdjS  an 

einer  bcmeglidjen  Sadjc  ober  an  einem  9icd)te  bcftel)cnbeS  ̂ fanbrcdjt  finbeu 

bie  «orfdjriftcn  ber  §§  1209  bis  1212,  1214  bi§  1258,  1273  91bf.  2, 

1275  bis  1279,  1281  bis  1291  nnb  1293  bis  1296  beS  bürgerlichen 

©efctjbudjS  Slnrocnbung. 

2)nS  ©lcid)c  gilt  oou  ben  ©orfdjriftcn  ber  §§  12G1  bis  1270  in  Wufchung 

eines  in  baS  <5d)iffSregiftcr  eingetragenen  ̂ fanbrcdjts. 
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tyitvtt*  gJttdj* 

gfamtCtenrecf^t 

(Srfter  SbföitUh 

g  ärgerliche  Äht. 

©rfter  Sitcl. 

§  206. Sic  Bewilligung  ber  Befreiung  oon  @I)el)inberniffcn  fonrie  oon  bem 

Aufgebote  ftctjt  bem  ©ro^crjoglidjcn  §ufti5*3DHmfteriiun  31t. 

§  207. 
3lu§länber  bebürfen  ̂ ur  @ingcf)tmg  einer  <$l)e  ber  @rlaubnij$  beS  ©rofv 

fjcraoglidjen  sJ)linifterium§  bc§  Innern. 

3roeiter  2itcl. 

^Birtlingen  ber  <$^e  im  StUgemetnen. 

§  208. Sic  Sluioenbnng  poliäcilidjcr  ßtoangSmittcl  aum  ßjoeefe  ber  £erftelluug 

ber  cljelidjen  ©eincinfdjnft  ift  unjuläffig. 

dritter  Sitcl. 

@f>ettdje*  mtevveäfU 

§  209. 8für  ben  ©Merftanb  einer  jur  3eit  beS  Qnfrafttrctcu§  bc§  Bürgerlichen 

©efct}burf)3  befteljenben  (Sfye  Kommt  fomeit  fid)  nidjt  aus  beu  Borfd)riften  ber 

§§  210  bi?  217  biefer  Berorbnung  ein  9(nbcrc3  ergiebt,  ba§  efjelidje  ©itter* 

redjt  be§  bürgerlichen  ©efctjbud)§  jur  Slnroeubung: 

24*
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1.  wenn  ber  «Dtann  feinen  ©ofjnftfc  im  ©reftfjcrjoßtljum  luit,  mit  bem 
1.  Januar  1901,  wenn  ober  bet  Wann  ooi  biefem  3citPunftc 

feinen  2Öof)nftfc  an  einen  anbeten  Ort  beS  ©rophcraogthumS  »erlegt, 

mit  ber  23cgrünbung  be§  nenen  SofjnfüjcS; 

2.  roenn  ber  9Jtonn  feinen  9Bot)nfit$  oon  auswärts  in  baS  ©rofr 

heraogthum  ucrlcgt,  mit  bem  ̂ eitpunfte  &er  Skgrünbung  bes 

3Bol)nfi^e§  im  ©ro^ljerjogttjnm. 

§  210. £>abcn  bic  Regatten  oor  bem  ̂ nfrafttreten  bcS  ̂ Bürgerlichen  ©cfetuntdjS 

ihre  güterred)tlid)en  3>erf)ciltniffc  burd)  Vertrag  geregelt,  fo  behält  eS  bei  biefer 

Siegelung  baS  SScroenbcn,  unbefdjabet  ber  3>orfd)rift  bcS  §  211. 

$on  bem  im  §  209  bezeichneten  3e^PW"ft  n&  ftnben  ̂ inftcf|tlirf|  ber 

iöirffamfeit  beS  Vertrages  gegenüber  dritten,  l)infid)tlid)  feiner  Slenbcrung 

ober  Sluffjcbung  bnrd)  Vertrag  foioic  ()infid)tlid)  feiner  Eintragung  in  baS 

©üterrcchtSrcgiftcr  bic  ̂ orfc^viften  ber  §§  1432  bis  1563  beS '  33üvgeiiid)cn ©efetjbudjs  entfpredjcnbe  Slurocubung. 

§  211. SJcftcht  jur  3eit  beS  ̂ ynfrafttreten§  beS  bürgerlichen  ©efettbuchs  für 

eine  Glje  ber  ©ütcrftanb  beS  gemeinen  3)otatrecr)t3,  fo  treten  an  bie  Stelle 

ber  bisherigen  ©efe^e  mit  bem  im  §  209  bejcidjncten  3ci*Pu»^c  ®M' 

fd)ri|teu  beS  "-Bürgerlichen  ©efetjbudjeS  über  baS  gefctjlichc  ©üterred)t  mit  ber 

s])lajjgabc,  baß  baS  Vermögen,  n)cld)cS  als  £eiratl)Sgut  beftcllt  ober  oon  ber 

ftrau  ber  s-Benoaltung  beS  IDIauneS  ohne  Vorbehalt  iiberlnffen  ift,  eingebrachtes 
©ut  unb  baS  fonftige  Vermögen  ber  ftrau  ̂ orbcfmltSgut  ber  ftrau  wirb. 

$ür  bie  SBirffamfeit  ber  £igenfd)aft  als  «orbchaltSgut  bebarf  cS  ber  Gin* 

tragnng  ber  fjieruutev  fallenben  ̂ >ermögen§beftanbtheile  in  baS  ®ütcrred)tS* 

regiftcr  nicht. 

§  212. ftfir  ben  ©üterftanb  einer  @h*,  f«r  welche  pr  3eit  beS  ̂ nfrafttrctenS 

bcS  sMrgcilid)en  ©efetjbuchS  baS  in  ben  3täbtcn  ̂ archim  unb  ̂ en^lin 
beftcl)enbe  ftatutarifd)c  eheliche  ©üterredjt  gilt,  treten  an  bic  8tclle  ber  bisherigen 

©efefre  mit  bem  1.  Januar  1901  bie  ̂ orfd)riftcn  bcS  33ürgcrlid)cn  ©efetj; 

bud)S  über  bic  allgemeine  ©ütergemcinfd)aft.  3ur  Sirffamfeit  biefcS  ©ütcr= 

ftanbeS  gegenüber  dritten  bebarf  c§  ber  Eintragung  in  ba§  ©üterrcd)tS= 

regifter  nicht. 
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Verlegt  bcr  9ftann  feinen  2Bof)nfi&  an  einen  Ort,  an  roeld)em  baS 

ftatutarifd)e  ©üterrcd)t  ber  Stäbte  ̂ ardjim  unb  ißengfin  $ur  $eit  beS  ̂ nfraft* 

tretend  beS  ̂ Bürgerlichen  ©efetjbucf)S  nid)t  gegolten  t)at,  fo  fommt  oon  ber 

SBegrünbung  beS  neuen  SSohnfttjcS  an  baS  eheliche  ©üterred)t  beS  ̂ Bürgerlichen 

©cfe&buerjS  in  gleicher  SSeife  jur  Slnrocnbuug,  als  roenn  für  bie  fe^e  bic 

allgemeine  ©ütergemeinfdjaft  als  oertragSmäfjigcS  ©üterredjt  gegolten  tjätte. 

§213. 3)ie  bisherigen  ©efetje  bleiben  in  9lnfef)ung  ber  fortgefetjten  @üter= 

geineinfctjaft  mafjgebenb,  roenn  biefe  51«  3eit  be§  ̂ ufraftlrctcnS  beS  SürgcrMrfjen 

©cfetjbuchS  bereits  beftetjt  ober  roenn  für  bie  @f)e  bis  ju  it>rer  Uluflöfung 

burd)  ben  2ob  eines  ©hegatten  bcr  in  §  212  9Ibf.  1  bezeichnete  ©üterftanb 

gegolten  fjat.  9luf  bie  @rtl)eilung  eines  ßeugniffcS  über  bie  ftortfefcung  ber 

©ütcrgemeinfdjaft  finben  bie  ÜJorf djriftcn  bes  §  1507  beS  bürgerlichen  ©efefc; 

budjS  51nrocnbung. 

§214. 2>aS  zur  Qtit  occ  SIenberung  beS  ©üterftanbeS  nad)  Sttajjgabe  ber 

§§  209,  211  unb  212  oorhanbene  iöermögen  bcr  (Statten  roirb,  unbefchnbet 

bcr  ̂ orfdjrift  beS  §211,  eingebrachtes  ©ut,  SBorbcfjaltSgut  ober  ©cfammtgut, 

foroeit  es  nach  ben  bisherigen  ©efetjeu  ju  einer  bem  eingebrachten  ©ute, 

bem  ̂ orbchaltSgute  ober  bem  ©efammtgntc  entfprcd)enben  SBermögenSmaffe 

gehört. 

§215. $n  Slnfehung  ber  oor  ber  Slenberung  beS  ©üterftanbeS  entftanbenen 

$crbinblid)(eitcn  ber  ©begatten  beftimmen  fid)  bie  Haftung  beS  eingebrachten 

©utS,  beS  !CorbehaltSgutS  unb  beS  ©efammtgutS  nach  ben  bisherigen  ©efetjen. 

$icS  gilt  auch  für  baS  Sßerhältuijj  ber  ©rjegatteti  unter  etnanber. 

§216. 2Iuf  einen  jur  3C^  ocr  Slenbcrung  beS  ©üterftanbeS  anhängigen  SHcd)tS- 

ftreit  unb  auf  bic  SSirfung  bcr  ©ntfd^eibung  ift  bie  Slcnbcrung  beS  ©iitcr^ 

ftanbe*  ohne  ©influfj. 

$aS  ©leidje  gilt  oon  bcr  SBcrmögenSauSeiiiauberfetjung,  roenn  bie  ©he 

auf  ©runb  einer  cor  ber  Slcnberung  beS  ©üterftanbeS  erhobenen  5? läge 

gefcrjieben  roirb. 
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§217. Unberührt  bleiben  in  3lnfefmng  ber  Beamten  ber  TOitär=benualtung  bic 

beftimmungen  ber  «Dtilitörfonoention  mit  Greußen  com  9;  ̂c,nbcl-l^^2 
2.  Januar  18/3 

%xt  8  (HM.  1873  mx.  6). 

ftür  Öftere  be§  aftioen  3)ienftftanbe8  be§  $ccre§  unb  ber  3)krine 
foroie  für  3JWitäränte  wirb  burd)  ihre  berfetjung  in  ba§  ©ropherflogthum 

ober  innerhalb  be§  ©rojjherjogthumS  eine  ©anbelung  be§  ehelichen  ©üterrcchtS 

nad)  $ta&gabe  be§  §  209  nid)t  herbeigeführt. 

Vierter  Sfcitet. 

3tl)cibuu(t  ber  (gjje. 

§218. 3)ie  im  §  1577  bc§  bürgerlichen  ©efctjbuch§  bcjcichncten  ©rflärungen 

fmb  bem  ©roßljerjoglic^en  3tt{%9Kniftcrium  gegenüber  abzugeben. 

8»elter  2l6fcf}mtt. 

ScrfamnMfdtaft. 

(Srftcr  Sitel. 

iWctf)tltrf)c  <2teUuitjj  ber  cfjettdjett  Sttnber. 

§  219. (Soroeit  in  Vorfdjriften,  bie  neben  bem  bürgerlichen  ©efcljbud)  in  föraft 

bleiben,  auf  bie  oäterlicfje  ©eroalt  ober  ben  oätcrltc^en  Nießbrauch  bc^ug 

genommen  ift,  tritt  an  bie  Stelle  ber  oäterlicfjcn  ©croalt  bie  elterliche 

©croalt,  an  bie  Stelle  bc§  uäterlidjen  Nießbrauchs  bie  elterliche  Nutjnicfmng. 

3ft  in  3lngelcgenhciten  eine?  ̂ inbcrjät)rigen  bic  ßuftimmung  be3  Vater3 

ober  be§  Vormunbe§  ober  bie  Vertretung  buret)  ben  bater  ober  ben  Vormunb 

oovgefchrieben,  fo  ftcfjt  bie  ̂ uftimmung  ober  bic  Vertretung  ber  SJcutter  ju, 

toenn  fte  traft  elterlidjer  ©croalt  bie  Vertretung  be§  Sflinberjährigen  hat. 
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§  220. $ür  bic  9Iufnafmtc  be§  nad)  §  1640  bc§  $8ürgerlid)en  @cfctjbud)§ 

erforberlicrjen  SSerjeidjniffcS  ftnb  anfjev  bcn  Notaren  bic  3lmt§gcrid)te,  bic 

SBcrjörbcn,  benen  bic  2>crrid)tungen  be§  9Sormunbfd)aft§gcrid)t§  obliegen,  bic 

DrtSobrigfeiten,  bie  DrtSoorftefjer,  bic  ©crid)t§fd)rcibcr  unb  bie  jur  fßtotöfott« 

fürjrung  befugten  ̂ Beamten  be§  93orinunbfd)aft§gericr)tS  foroie  bic  ®erid)t§« 

Dottel)«  -rnftäubig.  3Iuf  bie  örtlidjc  3uftänbigfcit  finbet  bic  9Sorfd)iift  bc§ 
§  37  9lbf.  1  ©afc  2  2lnmenbung. 

gmeiter  Sit  ct. 

Wcrfjttidjc  Zidim\(]  unb  t'eflitiumtion  ber  tute^cltcf)cu  Stinbcr. 

§  221. 
$ie  im  §  1706  9lbf.  2  ©afc  2  bc§  23ürgerlid)en  ©efcf}bud)§  beaciermetc 

erflavung  ift  bem  ©roftyerjoglidjen  3ufti^9Muiftcrium  gegenüber  abgeben. 

§  222. ftür  bic  Stuf  nomine  ber  nad)  bem  §  1718  unb  bem  §  1720  Slbf.  2  bc§ 

^Bürgerlichen  ©efctjbud)§  erforbcrlidjen  öffcntlidjcu  Urfunben  ftnb  aufm*  bcn 
3lmt§gericrjten,  Notaren  unb  ©taubeSbeamtcn  nad)  9flafjgabc  bc§  §  167 

5lbf.  2  2  be§  ©efefcc§  über  bic  2lngelegenf)citcn  ber  freimütigen 

©erid)t§barfeit  bic  93cf)örben,  benen  bic  ©crridjtungcn  be§  SJormunbfcfjnft^ 

ober  91acf)lafjgerid)t§  obliegen,  juftänbig. 

§  223. 
3)er  Antrag  auf  @l)elid)fcitlerflürung  auf  ©runb  be§  §  1723  bc§ 

^ärgerlichen  @efctjbuet)§  ift  bei  bem  ©roftycrjoglidjcn  Quftt^limftertum 

einzureichen.    3)ic  ($helid)feit§crflärung  ftcljt  bem  Saubeö^errn  311. 

dritter  Stiel 

Üfittta^me  an  fttttbeöftatt. 

§  224. $tc  Scroilligung  ber  Befreiung  oon  bcn  in  §  1744  bc§  SBürgcrlidjen 

©efefcbud)§  für  bic  9lnnaf)mc  an  STinbeSftatt  aufgcftelltcn  (Srforbcrniffcn  ftefjt 

bem  ©rofil)cr3oglid)cn  Sufti^tiuifterium  51t. 
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dritter  abfönitt. 

ttortrambfdinft 

Grfter  fcitel. 

^btorbrntttg  tmb  A-uimuni  ber  vl*orimtnbfrf)nft. 

§  225. Ceffentlidjc  SBeamte,  mit  ©infdjlnfr  ber  ©ciftlid)en  unb  fonftigcn  ®irdjcn= 

bicncr  foroie  bcv  Sekret  an  öffentlichen  UntevvidjtSanftaltcn,  bebürfen  jur 

Uebernafnne  einer  Sormuubfdjaft  ber  ©tloubnifj  ifyrer  $ienftbcf)örbe,  wenn 

für  bie  fttttyrung  ber  SBormunbföaft  eine  Vergütung  belogen  toirb;  bie 

©rlaubnifj  fann  jeberjeit  aurürfgcflogen  werben.  2>ie  3)ienftbet)örbe  fann  bie 

Ucbcrnabmc  ober  bie  ftortfübrung  ber  s-Bormunbfd)aft  aud)  oerbieten,  wenn 

natf)  ityrer  s)lnfid)t  bitrd)  bie  ftüfjrung  ber  SBormunbfdjaft  ber  2)icnft  beein* 
trädjtigt  wirb. 

^nfoioeit  ber  SHenftocrtrag  ein  $lnbere§  beftimmt,  behält  e§  babei  ba§ 

33eiocnben. 

§  226. %nx  bie  9tufnat)me  be§  im  §  1802  be§  93ürgerlid)en  ©efe&bud)§ 

erforberten  ißcrjcicbniffeS  bc§  9Hünbcloermögen§  finb  auj?er  ben  Notaren  bie 

9lmt3gerid)te,  bie  35et)örbctir  benen  bie  93errid)tungen  bc§  5öormunbfd)aft§gerid)t§ 

obliegen,  bie  DrtSobrigfeiten,  bie  OrtSoorftebcr,  bie  ©crid)t§fd)rciber  unb  bie 

gur  $rotofoUfüt)rung  befugten  Beamten  be§  SBormunbfd)aft$gcrid)t3  foroic  bie 

©eridjtSooüäieber  anftänbig.  2luf  bie  örtlidje  ßuftänbigfeit  finbet  bie  »or= 

fc^rift  be§  §  37  iftf.  1  ©afc  2  Slnroenbung. 

§  227. 3ut  Anlegung  oon  Mnbetgelb  finb  aufjer  ben  im  §  1S07  bc§  Bürger  - 

lieben  ©efctjbucb§  bezeichneten  $orberungcn  unb  5öcrtbpapieren  geeignet: 

1.  ̂fanbbriefe  be§  9Wecflenburgifd)en  rittcrfd)aftlid)en  $rcbitoerein§ ; 

2.  fiebere  (5d)ulbocrfd)rcibungen,  toelcbe  oon  9Jlccflenburgifd)cn  ©tobten 

auSgeftcllt  unb  entroeber  feitenS  ber  ̂ nbaber  fünbbar  ftnb  ober  einer 

regelmäßigen  allmätjlicrjen  Tilgung  unterliegen; 

3.  ̂ Pfanbbriefc  einer  3)iecf(enburg«3cbioeriner  ftopotbefenbanf,  locldjc 

oon  bem  ©rofjberjoglidjen  gufttj  äRimf*erium  jur  Anlegung  oon 
Mubelgelb  für  geeignet  erflärt  ftnb. 
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§  228. 6ine  .ftqpotfjcf,  ©runbfcfjnlb  ober  Stentenfchntb,  roelcrje  an  einem  im 

©rofet)erjogtf)um  belegenen  ©runbftücf  beftefjt,  ift  aur  Anlegung  von  SRfinbel' 

gelb  geeignet,  trenn  fie  innerhalb  ber  gefcfclidjcn  SBeleifntngSgrense  be§  ©rnnb= 

ftücf§  ju  ftetjen  fommt    %iix  ben  betrag  einer  SRentenfdmlb  ift  bic  91blbfnng§ 

f  imune  mafjgcbenb. 

§  229. 3)ie  gefe^lidje  ScleitjungSgren^e  beträgt: 

1.  bei  rittcrfdjaftlidjen  l'anbgütern,  roeim  auf  Die  fataftrirte  £>ufe  uon 
600  bonitirten  Steffeln  f)öd)ften§  entfallen: 

a.  200  ha       92  257  □9ttitf)en), 

^meiitnbfiebenaigtanienb  iDlart  für  bie  £nfe  ober  120  3ttorf  für 
ben  Steffel; 

b.  220  ha  (—  101  481  □SRutljen), 

fech^igtoufenb  SMorf  für  bic  £mfc  ober  100  3)larf  für  ben  <3d)effet ; 

c.  240  ha  (.     110  707  09hitf)cn), 

fünfnnboierjigtanfcnb^arf  für  bteftnfe  ober  75  SDlarf  für  ben  (Steffel; 

d.  über  240  ha  (=  110  707  □«ut^en), 

breiftigtanfenb  3)hrf  für  bie  §nfe  ober  50  SDlarf  für  ben  (Steffel : 

2.  bei  £an§grunbftütfen  in  ben  Stäbten  bie  $älfte  be3  5>erftd)ernng3; 

ir>ertf)3,  roenn  aber  ber  $erfanf§tuertf)  niebriger  ift,  bie  ftälfte  bc§  il*erfaufö-- 
ioertf)3; 

3.  bei  Grbparfjtgrunbftücfen  (vt>ci  fünftel,  bei  allen  übrigen  ©rnnbftücfen, 

inSbefonbcrc  bei  (5igcntf)itm§parjellen,  ftäbtifdjen  klettern,  Siefen,  (Härten 

*c.  bie  £älftc  be3  «erfattf§rocrtf)3. 

3n  51nfel)img  ber  oor  bem  1.  0"»uor  1000  ̂ folgten  Einlage  r»on 

3)lünbclgelb  bleiben  bic  bisherigen  ©riinbfäfce  maßgebenb. 

§  230. 2)a3  ©rofjfjerjoglicfjc  ̂ ufri5  ̂ )liniftcrinm  tonn  bic  ©runbfäfce  beftimmen, 

naet)  benen  ber  Skrfanfsroertfy  nnb  ber  9Jerfid)crnng§roert^  bc§  ©ruttbftücfs 

fcftänftellcn  ftnb. 

§  231. 511§  oerbriefte  ftorberungen  gegen  ba§  ©rofnVtSOQtfjnm  ($ürgertich,e§ 

©efe^bneb,  §  1807  21bf.  1  SRt  2)  ftnb  and)  bic  ftorberungen  an§  ©djulb; 

ocrfdjreibungcn,  meiere  oon  ber  3d)ulbcntilgnng§=$tommiffion  ober  bem  £anb= 

faften  auSgcftellt  morben  ftnb,  an3ttfeh,cn. 
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§  232. Ob  unb  inwieweit  eine  inlänbifd)c  öffentliche  ©parfaffe  jur  Anlegung 

oon  Sttünbelgelb  geeignet  ift,  beftimmt  ba§  ©co^er^oglic^e  ̂ ufti^inifterium 
noc^  ̂ Benehmen  mit  bem  ®rofjhergoglid)en  ̂ Dltnifteriuin  be§  Innern. 

©leid)C  gilt  oon  ber  Vcftimmung  einer  jur  Anlegung  oon  s3Jhmbelgclb  in  ben 
gälten  bc§  §  1808  be§  ̂ Bürgerlichen  ©efetjbuch§  geeigneten  inlänbifdjen  Vanf. 

3)ie  Anlegung  bei  ben  $interlegungSftcllen  finbet  nid)t  ftatt. 

ßmeiter  Sitet. 

<&emetnbeft>atfenratl). 

§  233. %üx  ben  Veflirt  jeber  ©emeinbe  foiuic  jeber  nicht  im  ©emeinbeoerbanbe 

fter)enben  Drtfd)aft  ift  ein  ©emeinbemaifenratf)  $u  bilben. 

$ür  ben  SBejirf  jebeS  Amtsgerichts,  in  welchem  ritterfdjaftlictje  Sanbgüter 

belegen  ftnb,  ift  ein  befonberer  ©emeinbemaifenratf)  $u  bilben,  ber  in  Anfeljung 

ber  ©gentt)ümer  unb  Eigentümerinnen  ritterfc^aftti^er  Sanbgüter,  ihrer  ©je* 

gatten  unb  ehelichen  Sinber  juftanbig  ift. 

§  234. ®er  ©emeinbemaifenratf)  befielt  au§  einem  ober  mehreren  SJtitgliebcrn 

unb  ben  erforberlichen  Vertretern. 

ftür  benachbarte  Vcairfe  tonnen  biefelbcn  Verfemen  ̂ u  5)litglicberu  ober 

Vertretern  oon  TOgliebcrn  be§  ©emeinbcwaifenratf)3  beftcllt  werben. 

§  235. 3)ie  SBilbung  be§  @cmcinbemaifenrath§,  bic  ftcftfctjitng  ber  3af)t  feiner 

9Jlitglieber  foroie  beren  Veftcllung  unb  dntlaffung  erfolgt  burch  bie  DrtS= 

obrigfeit,  in  Anfefjung  beS  im  §  233  Abf.  2  bezeichneten  ©emeinbewaifen« 

ratf)§  burch  eine  au§  bem  bienflatifftc^tfitr)rcubcit  Amtsrichter  unb  ̂ toci  WiU 

gliebem  ber  9*itterfd)aft,  welche  oon  bem  ©ngeren  AuSfchufi  ber  9*itterfd)aft 

ernannt  werben,  gebilbete  ftommiffion. 

§  230. 
Von  ber  Vilbung  be§  ©cmcinbewaifenratl)3  fowic  oon  ber  Vcftellung 

unb  ©ntlaffung  feiner  «Witglicbcr  ift  burd)  bic  auftcllcnbc  Vcljörbc  (§  235) 

bem  -rnftanbigen  VormunbfdjaftSgcridjt  TOtheilung  3U  madjen. 
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§  237. $ür  bic  ©tobte  unb  bcrcn  ©ebiet  tonnen  bie  Sttagiftrate  bo§  3lmt  be3 

©emeinberoaifenratt)3  befonberen  93et)örbcn  bet  ftäbtifd)en  SBerroaltung  übertragen 

ober  mit  beftefymben  $Jet)örben  ber  ftäbtifdjen  SBerroaltung  oerbinben  foroie  für 

örtlid)  abzugrenjenbe  Steile  be§  ©tabtbeairfä  befonbere  ©emeinberoaifenrätt)e 

befteUen. 

§  238. 35ie  9ttitglieber  be§  ©emcinberoaifenratf)§  f offen  oor  Antritt  il)re§  StmteS 

oon  ber  anftcUenbcn  93cf)örbc  ober  auf  beren  (£rfud)en  oon  ber  OrtSobrigfeit 

ober  bem  5lmt§gerid)t  i()re§  2Bol)norte§  inittelft  £anbfd)lag§  an  GfcibeSftatt  $u 

treuer  unb  geroiffeufjaftcr  ftüfjrung  beS  Slmteö  oerpflidjtet  roerben. 

SHefc  «orfrfjrift  finbet  im  g-atte  be§  §  237  feine  Slnroenbung. 

§  239. 3)a§  2lmt  eines  aJlitgliebcS  be§  ®emcinbcroaifcnratf)§  ift  ein  (Sljrcnamt. 

$a§  $Bormunbfd)aft$gericht  fann  einem  9)titgliebe  be§  ©cmeinbcioaifenratl)§ 

ben  (£rfa§  feiner  5lufroenbungen  bewilligen,  forocit  fte  $ur  aroccfentfprecfyenben 

^ü^rung  feines  2lmte§  notljroenbig  waren.  3)er  (Srfafc  ift  au§  ber  Raffe  be§ 

$omunbfd)aft§gerid)t§  $u  leiften. 

§240. 3«  9)litgliebern  bc§  ©cmeinbcroaifenratf)S  follen  nur  ooUjäfyrige  männliche 

^erfonen  befteüt  roerben,  rocldjc  gefd)äft§fäf)ig  fmb  unb  ftd)  im  Skftfce  ber 

bürgerlichen  @!)renred)tc  befinben. 

§241. 3«  SJIitgliebern  follen  nid)t  befteüt  roerben: 

1.  bie  im  §  34  unter  9er.  1,  5,  9  be3  ®erid)t§uerfaffung§gcfckc§,  im 

§  7  ber  Sßerorbnung  00m  15.  S^cmbcr  1885,  betreffenb  bic  W)* 

cinberung  ber  oier  erften?lbfd)nitte  ber  s-8erorbnung  00m  17.9)lai  1879 
3itr  3lu§füt)rung  be§  ©eridjtSöerfaffungSgefcijeS,  foroie  in  ben  95er' 

orbnungen  00m  16.  ftebruar  1891  unb  00m  3.  5lpril  1894 

bezeichneten  ̂ erfonen; 

2.  roer  ba§  fünfunbfedföigfte  2eben§jal)r  ooüenbet  fjat; 

3.  roer  für  ftd)  ober  feine  ftamilie  3lrmenunterftütmng  au§  öffentlid)en 

Mitteln  empfängt  ober  in  ben  brei  legten  Satyren  empfangen  I)at- 
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4.  rocr  in  $onfur§  geraten  ift,  roäfjrenb  bcr  2)auer  be§  ®onfurfc§; 

5.  iücr  nad)  §  1910  bc§  bürgerlichen  ©efefcbud)3  juv  SBcforgung  feiner 

5>crmögcnsangclcgcnf)citen  einen  Pfleger  erhalten  rjat. 

§  242. $a§  5lmt  einc§  9Jlitgticbe§  be3  ©eineinbcroaifenratf)§  enbigt  mit  feiner 

(£ntmünbigung. 

§  243. ©n  SHitglieb  ift  feine§  9(mte§  51t  entlaffcn: 

1.  roenn  e$  ftd)  grober  ̂ flidjtucrletjungen  fdjulbig  gemocht  I)at; 

2.  wenn  e§  ber  bürgerlichen  @r)renved)te  für  oerluftig  crtlärt  ift; 

3.  wenn  in  feiner  s$crfon  einer  ber  in  §  241  9k  3  bis  5  be^cidjuctcii 
©rünbe  oorlicgt. 

§  244. ©n  9Jlitglieb  ift  nuf  Eintrag  feines  3lmtc§  $u  entlnffcn: 

1.  wenn  in  feiner  ̂ krfon  einer  ber  in  §  241  9h.  1,  2  be^cidjnctcn 
©rünbe  oorliegt; 

2.  wenn  e§  feinen  Sofptftfc  an  einen  Oft  Qufjerfjalb  bev  bewirf  c3  be3 

©emeinberoaifenrattß  oertegt; 

3.  roenn  oon  if)m  erljeblicfye  ©rünbe  für  bie  (Sntlaffung  geltcnb  gemacht werben; 

4.  nnef)  3cl)n jähriger  ununterbrochener  Amtsführung. 

§  245. ©cgen  bie  auf  ©runb  ber  §§  243,  244  oon  bcr  anftellcnbcn  SBcrjövbc 

crlaffene  Verfügung  finbet  baS  Rechtsmittel  ber  Sefdjrocrbc  ftatt. 

lieber  bie  Sefdnocrbc  entfdjeibet  baS  £anbgertd)t,  in  beffen  SBe^tvfc  bic 

SBefjörbe  it)rcn  Sitj  r)at. 

*3)ie  Storfdjriften  ber  §§  20,  21,  23,  25,  30  bcS  ©efcfccS  über  bic 
Angelegenheiten  bcr  frciroilligen  ©erichtsbarfeit  finben  cntfprechenbe  Anrocnbung. 

§  246. 2)aS  ©ro^cräoglichc  3uf%9Jciniftcrium  foroie  baS  «ormunbfchoftSgerid)t 

fönnen  ben  ©emeinberoaifenräthen  Seifungen  für  bic  2öar)rnahmc  if)^r  Ver- 

richtungen crtheilen. 
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§  247. $ie  5Jlitglicbcr  ber  mit  bcm  ̂ nfrafttretcn  be§  ̂ Bürgerlichen  ®efe^6ud|3 

in  2t)ätigteit  tretcnben  ©eincinberoaifenrätfjc  finb  bereite  oor  biefem  3eit* 

punfte  nad)  «Maßgabe  ber  Jöorf^riftcn  ber  §§  233  bi§  238,  240,  241  ju 
bef teilen. 

§  248. 3ur  Unterftütmng  be§  ©cmeinberoaifenratljS  fönnen  grauen,  bie  hierzu 

bereit  ftnb,  al§  Saifenpflegcrinnen  roiberruflid)  beftellt  toerben.  3)ie  3uftänbigfeit 

für  bie  SBeftellung  beftimmt  fid)  nad)  bcn  für  bie  Seftellung  ber  2Öaifenrätf)e 

maftgebenbcn  3?orfd)riften. 

$ic  SBaifenoflegerinnen  f)aben  unter  ber  Leitung  be§  ©emeinberoaifcn- 

tatiß  bei  ber  9kaufftd)tigung  ber  im  ftinbeSaltcr  ftefenben  SRünbet  unb  bei 

ber  Uebcrroacfmng  roeiblidjer  9)cünbcl  mitjuroirfen. 

dritter  Sitel. 

i^rtiniltcitvrttl). 

§  249. $cr  3*orfifcenbe  einer  bie  Verrichtungen  be§  $ormunbfd)aft§gerid)t§  au§> 

übcnben  nidjt  gerichtlichen  33et)örbe  füfjrt  auch  bcn  Üßorfi^  in  bem  Familienrat!). 

Vierter  2itel. 

§  250. 5luf  bie  ̂ flcgfdmft  {toben  auch  bie  lanbe§gefcfclicf)en  für  bie  SBormunb* 

fdjaft  geltcnben  $orfd)riften  cntfpredjenbe  2lnroenbung,  foroeit  fid)  nid)t  au§ 

bem  ©efefc  ein  AnbereS  ergiebt. 

§  251. Siegen  bie  93orausfetniugen  für  bie  jtoangStocifc  üBerfetumg  in  bcn  9tub,e* 

ftanb  in  3(nfcf)ung  eines  öffentlichen  ̂ Beamten  oor,  fo  tonn  ber  Beamte  aud) 

ofjnc  feine  Einwilligung  für  biefe  2lngelegenf)cit  einen  Pfleger  erhalten,  wenn 

er  bie  Angelegenheit  in  ftolgc  geiftiger  ober  förderlicher  ©ebrechen  nid)t  ju 

beforgen  oermag  unb  nid)t  unter  5>ormunbfcf)aft  ftetjt.  2>ie  Vorschriften  bcS 

§  1915,  bcö  §  1918  9lbf.  3  unb  be8  §  1919  be§  ̂ Bürgerlichen  ©cfctjbiid)^ 

finben  Slmoeubung. 
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2)ic  93orfcf)tiften  be§  2lbf.  1  finbcn  auf  ®eiftlid)e  unb  fonftige  flirren* 

bicner  foroie  auf  Sehrer  an  öffentlichen  Untcrrid)t§anfto(tcn  entfpredjenbe  3ln« 
rocnbung. 

fünfte*  #iidj* 

<§xE>xe$L 

(Srjler  Sbfc^nitt. 

JJUgemchus  (Erbrecht. 

©rftct  Sitel. 

§  252. 3m  ftalle  be3  §  1936  bc§  ̂ Bürgerlichen  ©efe^bucf>§  finb  gefefclichc  @rben 
an  ©teile  beö  ftisfu§  bie  Stäbte  iHoftocf  unb  SBiämar,  fofcrn  ber  (Srblaffer 

ber  ftäbtifdjen  @erid)t§barfeit  unterftanben  hat. 

ßroeiter  Xitel 

Haftung  bed  ®tf>tn  für  bie  WadjlafttierWwblidtfeiteii. 

§  253. $fir  bie  ̂ ufna^me  be§  9tachlafjinoentar§  ftnb  aufier  bem  Wadjlctflgericht 

unb  ben  Notaren  bie  ©erid)t§fchreiber  unb  bie  gut  sJkotofollfüf)rung  befugten 
Beamten  be§  9cad)lctßgcrid)t3  foroie  biejenigen  ©eridjtSooll^ieher  juftänbig, 

roeldje  mm  bem  Amtsgericht  gu  ber  Aufnahme  be§  ̂ nocntarS  in  bem 

einzelnen  ftalle  ermächtigt  roorben  ftnb. 

3«  geeigneten  fallen,  namentlich  bei  ©eringfügigfeit  be3  9lachlaffe3, 

tonnen  auch  oic  Ortäoorfteher  oon  bem  9cachlajjgerid)t  um  bie  Aufnahme 

be§  ̂ noentar§  erfucht  roerben. 

2luf  bie  öttlidje  3uftänbigfeit  finbet  bie  SJorfchrift  be§  §  37  Abf.  1 

(sät}  2  entfprechenbe  Anroenbung. 
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Stüter  Sitet. 

Scfifretttttifl  be$  (&vtvatf\vevtf)$  ehteS  ̂ adjIafeörunbftäcfS. 

§  254. 2113  GrtragSroertf)  eines  SanbgutS  gilt  in  bcn  fallen  be§  §  1515 

Abf.  2,  3  fotoie  bcr  §§  2049  unb  2312  be§  bürgerlichen  ©efc&bud)§  bct 

fün  funbäroanjigf  ad)e  betrag  bc§  jährlichen  Reinertrags,  bcn  ba§  Sanbgut  nad) 

feiner  bisherigen  rotrtr)f djaf tlic^cu  beftimmuug  bei  orbnungSmäfjiger  bewirtf)- 
fcb,aftung  nachhaltig  gewähren  fann. 

Sa§  (Sro^er^oglic^e  (Staats SNinifterium  beftimmt  nad)  ©efjör  bc§ 

©ngeren  9lu§fd)uffe3  oon  bitter-  unb  Sanbfchaft  bie  ©runbfäfce,  nad)  benen 
ber  Reinertrag  im  ©iune  be§  Abf.  1  feftauftellen  ift. 

§  255. Sie  fteftftellung  be§  <5rrrag§toerth§  erfolgt,  foroeit  nid)t  ein  AnbercS 

beftimmt  ift,  burd)  jroei  ©adjoerftänbige  unb  einen  Obmann. 

Sie  8ad)üerftänbigen  merben  oon  ben  beteiligten,  ber  Obmann  wirb 

oon  ben  ©adjoerftänbigen  gewählt,  können  fi<h  beteiligten  über  bie 

2Öaf)l  eines  Sadjoerftänbigcn  nid)t  einigen,  fo  ernennt  baS  Amtsgericht,  in 

beffen  be^irfe  baS  Sanbgut  liegt,  auf  Antrag  ben  (Sad)oerftänbigen;  baS 

©leidje  gilt  oon  ber  2Bal)l  bc§  ObmannS,  roenn  ftd)  bie  ©adjoerftänbigcn  über 

biefen  nicht  einigen  tonnen. 

3ft  ein  2ad)ocrftänbiger  ober  Obmann  für  bie  fteftfteüung  öer  bezeich- 

neten Art  nicht  im  Allgemeinen  beeibigt,  fo  ift  er  oor  ber  fteftftellung  burd) 

baS  Amtsgericht  5U  beetbigen.  Sie  beteiligten  tonnen  auf  bie  bee'ibigung oer$id)ten. 

§  256. Sie  freftftcllung  foll  unter  Seitung  beS  Amtsgerichts  erfolgen,  menn  ein 

beteiligter  bieS  beantragt  ober  menn  ein  beteiligter  gefd)äftSunfähig  ober 

in  ber  (9efd)äft3fäf)igfeit  befdjränft  ift  ober  nad)  §  1910  beS  bürgerlichen 

®efeftbud)S  jur  beforgung  feiner  bermögenSangclegenhciten  einen  Pfleger 

erhalten  f)at.  Sie  borfchrtften  beS  §  164  beS  ©efeljcS  über  bie  Angelegen- 

heiten ber  freiroilligen  ©crid)tSbarfeit  finben  Antoenbung. 
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§  257. 3ft  bo§  ju  fdjätjenbe  Sanbgut  ein  Slncrbengut,  in  9lnfef)ung  beffen  bic 

ftcftftctlung  ber  oon  bem  9lncrben  51t  leiftenben  Slbfinbungcn  ober  9lltcntf)eilc 

bitrd)  3d)ieb3mänuer  $u  erfolgen  l)at,  fo  finben  bic  für  biefe  fteftftellung 

maflgebenben  «orfdjriften  and)  auf  bic  ftcftftclhmg  bcS  @rtrag3rocrtl)3  bc?» 

SanbgutS  Slnroenbung,  wenn  biefelbc  nad)  §  25(5  unter  Leitung  bc§  (9crid)t§ 

erfolgen  nutf?. 

Vierter  Sitef. 

SriftttMUtge  <gr*foffle. 

§  258. Stuf  bic  21nfnof)ine  bc£  nad)  §  2121  bc§  bürgerlichen  ©efcljbud)? 

erforberlidjen  SScr^cidjniffeä  finben  bie  $orfcf)riftcn  be§  §  123  entfuredjeube 
Nnrocnbung. 

§  259. 3nftänbige  5kf)örbe  in  beu  fallen  bc3  §  2194  ©at*  2  be3  büvgcrlidjcn 

©cfc^budjS  ift  bic  lanbe§l)errlid)c  üBetjörbe  ober  bic  bcljörbc  einer  .Viörocrfdiaft, 

Stiftung  ober  Slnftalt  bc§  öffentlichen  iHcdjtcS,  511  beren  SSirfuugShcte  bic 

ftörberung  ber  ̂ utereffen  gcljört,  benen  burd)  bic  Erfüllung  ber  Auflage 

gebicut  roirb. 

§  260. Sluf  bic  Aufnahme  ber  nod)  ben  2215,  2314  bcS  bürgerlichen  ©efetv 

bud)§  ciforberlidjen  bcrjcichniffc  finben  bic  borfdjriftcu  bcS  §  220  mit  ber 

•üJiotfgabc  cntfprec^cnbc  Anrocnbung,  baft  au  bic  Stelle  ber  (#crid)tsfchreibcr 

uub  ber  juir  s^rotofollfüt)ruug  befugten  Beamten  beS  bormunbfdjaftSgcrichtS 

bic  C^erid)t§fc^rcibcv  unb  bic  5ur  ̂ rotofoUfüljruug  befugten  Beamten  be§  91ad)= 

lajjgerid)t§  treten. 

§  261. ßuftänbig  für  bie  befonbere  amtliche  berroahrung  eine?  $cftoment§  ift: 

1.  luenn  bad  Scftamcnt  uor  einem  Amtsgericht  errietet  ift,  biefcS 
(Bericht; 

2.  nenn  ba§  Scftamcnt  oor  einem  9totar  crrid)tct  ift,  baS  Amtsgericht, 

in  beffen  beerte  ber  91otar  feinen  Soljufitj  l)at; 
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3.  wenn  ba§  Seftament  cor  bem  borftcher  einer  ©enteinbe  ober  einer 

biefer  Qtetrfjftefjcnbcn  Drtfcrjaft  errichtet  ift,  baS  Amtsgericht,  ju 

beffen  beerte  bie  ©enteinbe  ober  Crt[cf)aft  gehört; 

4.  wenn  baS  Seftament  nad)  §  2231  9fr.  2  be§  ̂ ärgerlichen  ©efefc 

bud)S  errietet  ift,  jebes  Amtsgericht. 

9tad)  beftimmung  bcS  (SrblafferS  tonn  bie  amtliche  Verwahrung  eines 

SkjiamcntS  in  ben  ftällen  bc§  3Ibf.  1  9fr.  l  bis  3  aud)  bttreh  ein  anbercs 

Amtsgericht,  fomie  in  ben  fällen  beS  Abf.  1  9fr.  1  bis  4  auch  burd)  ein 

£>offtaatSgcricht,  einen  9)tagiftrat  ober  ein  ftloftcramtSgcricht  erfolgen. 

Siefe  borfcrjriftcn  ftttben  auf  bie  Verwahrung  eines  @rbuertragS  ent 

fprcchenbe  Anwenbung. 

§  262. 3)en  ©emeinbeoorftchern  (§  2249  beS  bürgerlichen  ©cfe&bud)§)  ftehett 

für  bie  Ortfdjaften,  für  welche  ein  ©emeiubcoerbanb  nidjt  beftel)t,  bie  Ürägcr 

ber  DrtSobrigfeit  unb  bie  DrtSoorfteher  gleich- 

fünfter  Sitet. 

tteberöanö§norfc^riftett. 

§  263. 
Sirb  eine  jttr  3cit  °eS  ̂ nfrafttretenS  beS  bürgerlichen  ©efefcbud)S  be^ 

ftehenbe  Gfje,  für  beren  ©üterftanb  bie  bisherigen  ©efefce  mafjgebcnb  geblieben 

ftnb,  nach  bem  ̂ nfrafttreten  beS  bürgerlichen  ©cfejjbuchS  burch  ben  2ob 

eines  (Ehegatten  aufgelöft,  fo  ftttben  bie  Vorfrf)riften  ber  bisherigen  ©efefce 

nur  Anwenbung,  fofern  für  bie  (5l;e  bis  $u  ihrer  Attftbfung  bie  in  ben 

Stäbtcn  3ßatcf)im  unb  ̂ ett^lin  beftehenbe  ©ütergemeinfd)aft  gegolten  h«t. 

§  264. 
3ft  oor  bem  ̂ nfrafttreten  bcS  bürgerlichen  ©cfefcbuchS  oon  einem  @rb- 

laffer,  ber  erft  nad)  biefem  3eituuuftc  ftirbt,  eine  Unwillige  Verfügung  ju 

(fünften  einer  s^erfon  getroffen  worbett,  für  welche  in  Anfefutng  bcS  gefeilteren 

(Erbrechts  ober  beS  s$flichttheilSrcd)tS  bie  für  bie  Errichtung  ber  Verfügung 
mapgebenben  ©efefce  ein  AnbereS  beftimmen  als  baS  bürgerliche  ©efeijbud), 

fo  ift  int  3roeife*  anzunehmen,  bafj  ber  (Srblaffer  bie  letjtwiüige  Verfügung 

aud)  bei  ftenntnifj  ber  ©adjlage,  welche  fich  burch  ba§  ̂ ttfrafttreten  beS 

bürgerlichen  ©efci>bud)S  ergiebt,  getroffen  traben  würbe. 

26 
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fetter  Stoföiritt. 

gkfonöere  Ikchtsmichfolge  in  dkunbftücke. 

©rfter  Sitel. 

Se^itrerf)t(i<f)C  Erbfolge« 

L  ungemeine  DoFfäriften. 

§  265. Gin  Grbredjt  an  einem  8ef)n  ftef)t  nur  efjelid)  geborenen  ftinbern  51t. 

Gljelid)  geboren  im  ©inne  biefer  5ßorfd)rift  fmb  nur  bie  nad)  @ingef)img 

ber  Gf)e  ber  (Sltern  empfangenen  Slinber,  meiere  nad)  ben  §§  1591,  1592 

be§  93ürgerlid)cu  ©efefcbud)«  ehelid)  ftnb.  2)ie  3lnfedjtung  ber  Grjelidjfeit 
buref)  ben  2el)nsf)errn  ober  einen  Agnaten  beftimmt  ftd)  nad)  ben  bisherigen 

©efefcen. 

§  266. erbberechtigt  in  Snfdpittg  beS  £el)n§  ifi  nur,  roer  jur  3eit  be§  (Srb* 

fatte§  lebt. 
2öer  5ur  3^it  be§  Grbfalle§  nodj  nkf)t  lebte,  aber  bereits  erzeugt  mar, 

gilt  al§  oor  bem  (Srbfatle  geboren. 

§  267. 33ei  bem  £obe  eines  2cf)n§beftt}er§  bilbet  baS  Öehnoermögen  (§  273)  in 

s3lnfct)nng  ber  gefefjlidjen  ©rbfolge  unb  ber  @rbtf)eilung  einen  abgefonberten 

Ztyii  ber  Grbfdjaft. 

§  268. 9Juf  bie  Erbfolge  in  bo§  Örtwoermögen  ftnben  in  Slnfefjung  ber  Annahme 

unb  5tulfd)lagung  ber  Grbfdjaft  foroie  in  Wnfefymg  ber  ftürforge  bc§  9iad)lafc 

geridjtS  bie  s43orfcr)rtftcn  bc§  §  1942  2lbf.  1,  ber  §§  1943  bi§  1947,  1950, 
be§  §  1951  2lbf.  2  (Safc  1,  ber  §§  1952  bi§  1963  be§  bürgerlichen  ©e|efcbud)§ 

entfprechenbe  3(nroenbung. 

§  269. 3H  ber  2ef)nerbe  sugleid)  ber  berufene  2IUobiaIerbe,  fo  bilbet  ba§  Seljn» 

oer mögen  in  5lnfef)ung  ber  Annahme  unb  2Iu§fcf)lagung  ber  Grbfdjaft  einen 

£I)eil  ber  übrigen  (Srbfdjaft. 
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§  270. SEÖtrb  bcr  Scfjncrbe  nid)t  innerhalb  einer  ben  umftänbcu  cntfprec^cubcit 

ftrift  ermittelt,  fo  f)at  ba$  91ad)lajjgcrid)t  fcft^uftcüen,  baf?  ba§  £cf)n  beni 

SelmStjerrn  fjeimgefallcn  ift. 

2)ie  ftcftftellung  begrünbet  bic  Vermittlung,  baf?  bo$  2ef)u  Ijeimgefalleu 

ift.  $ic  s«Borfd)riften  be§  §  19G5  bc§  bürgerlichen  ©cfct}bud)§  finben  enfc 
fprectienbe  9Inroenbung. 

§  271. SOor  ber  in  §  270  9Ibf.  1  uorgcfdjricbcnen  fteftftellung  fmttl  ein  burd) 

ben  $eimfall  be§  £ef)n$  begrünbetcö  SHed)t  gegen  ben  fiefmSljcrrn  nid)t  gclteno 

gemacht  roerben. 

§272. Agnaten,  mit  (£infcf)lujj  bcr  Ict)nfotgcbcred)tigtcn  Scrjübnettcrn,  fönnen 

burd)  Vertrag  mit  bem  Seljnöbcftyer  auf  il)r  Scrmfolgcrcdjt  üer^idjten.  9Iuf 

ben  «crjidjt  finben  bie  Söorfdjriftcn  bcr  §§  234  Ii  bi§  2352  bc§  bürgerten 

©efctjbud)§  über  ben  (£rbuer,}id)t  cntfuredjenbc  3lnn>enbuug.  3>ie  borfdjrifteu 

ber  äkrorbnungen  ooin  7.  ftebruar  1877  (SHbl.  1877  9lr.  4)  unb  vom 

30.  Januar  1889  (SRbl.  1889  5),  betreff enb  bie  Mubiftfation  bcr 

&f)ngüter,  bleiben  unberührt. 

®ie  borfcrjriften  beä  2tbf.  1  finben  anf  ben  gegenüber  bem  SetmSfjcrrn 

erflärten  berjidjt  auf  ba§  ̂ cljnfolgercd)t  mit  bcr  si)tafjgabc  Slnrocnbung,  bnjj 
nur  bie  (Srflärung  beS  ̂ craicrjtcubcu  bcr  gcridjtlidjcn  ober  notariellen  beiir^ 

funbung  bebarf. 

II.  ©onberung  bes  Cc^n*  unb  ̂ Uobialwrmögctts. 

§  273. 3u  bem  Scfjnocrmögcn  gehören: 

1.  ba§  üctmgut  mit  feinen  bcftnnbtfjcilen  unb  bem  in  ben      97,  98 

bes  bürgerlichen  @cfcbbtid)5  be^cidjnctcn  3ubcl)ör,  jebod)  mit  s)Ui§- 

na^me   be§  fluni  Sirtf)fcrjaft§betriebc  beftimmteu  ($krätl)e§  unb 
«icl)e§. 

2ll§  3ubc^ör  be§  £el)ngute§  gehören  311m  Scljnocrmögcn: 

a)  baS  31t  bem  gcmöljnlidjcn  bebarfe  be§  öutes  unb  ber  SBirtl) 

fd)aft  gcfdjlagcnc  brenn*  unb  ̂ tuti^olj,  ber  31t  biefem  ̂ rocefe 
bereitete  2orf  unb  bic  jur  fortlaufenden  (Srfjaltung  bcr  ©ebäube 
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ttU8  beut  Witte  gewonnenen  "»b  zubereiteten  Baumaterialien, 

foweit  biefc  Wegcnftänbc  auf  bein  ©ute  oott)anbeu  fmb; 

b)  ba§  flcfoiumtc  oorfjaubeue  auf  bem  ©ute  gewonnene  3trof) 
unb  $mt; 

c)  bie  oorljanbcnen  nad)  gefettfidjer  Storfdjrift  auf  beut  Witte  ju 

l)altenben  fteuerlöfd)gerftf)fci)af teu ; 

d)  bie  ftifdje  in  beu  Seidjcu  unb  anbeten  gcfd)loffcncn  ̂ >rioat= 

geroöffetn; 

c)  bie  £>ofwcl)rcn  bet  33auetgef)öfte; 

f)  bie  oodjanbenen  Wutefarten  unb  ba§  Wut  betteffenben  Rapiere. 

<}ubct)örftütfe,  bie  nid)t  in  ba§  Gigentfmnt  bcS  l'el)nöbefit}cr$  gelangt 
fiub,  geböten  nidjt  jutn  £el)noermogen. 

3u  bem  ̂ cfjnucrmögen  gehören  ferner: 

2.  bie  ftorberungen  gegen  beu  9Serfnf)crcr  au§  ̂ erfidjcrungen  gegen 

(Vcucr  unb  ̂ agclfdjabett,  welcfjc  über  bie  unter  9h.  1  bejeidweten 

Wcgcuftänbe  abgefdjloffcn  worben  fmb,  fowie  bie  an§ae$al)lten 

Gut)  d)äbigung§|*ummen ; 
3.  bei  einem  in  beu  tittetfdjaftlicfjen  ßrebitoerein  aufgenommenen  Witte 

ber  5lntl)cil  bc?  Wute§  an  bem  fmfenben  ftonb§  bc§  ftrebitocrcinS  ; 

4.  ein  wenn  aucl)  außerhalb  be3  Wute3  betätigtet  l'cljnftamm,  foweit 
et  nad)  beut  Ableben  bc§  2ehnsbcftt>et§  bem  £ct)uetbcn  aufällt. 

§  274. 3u  bem  Slllobialocrmögen  eines  SehnSbeftfcetS  geböten  inSbefonbetc  bie 

auf  bem  Wrunbbud)blattc  beS  Selptgntet  für  ben  8e1jit36efMßt  eingetragenen 

ober  auf  if)n  übergegangenen  .ftnootbefen,  Wrunbfdjulben  unb  9tcntenfd)iilben, 

foweit  fie  nid)t  nad)  §  1178  beS  Bürgerlichen  Wefc&bueh§  erlöfd)en. 

§  275. 3ft  ein  Wut  tf)eil§  Sehn,  tf)cil3  Mob,  fo  gehören  jum  Sefmoermögen 

bie  tebubaren,  gum  Mobialocrmögen  bie  allobialen  Bcftonbtbeile. 

£ct  £el)w  ober  Mobtalerbe,  welchem  ein  als  .ftauptgut  in  ben  £mfen« 

fataftcr  eingetragene?  Wut  jufflttt,  ift  berechtigt  unb  ocrpflidjtct,  oon  bem 

SCflobial-  ober  t'ct)ucrben,  welchem  ein  in  beu  £mfcnfataftet  cingettagene§ 

SRebengut  anfällt,  ba§  s}icbcngut  gegen  Grfafc  feines  Sertl)c§  ju  übernehmen. 
«cftcl)t  baS  Wut  fclbft  aus  lel)ubaren  unb  aüobialen  ̂ cftaubtfjeilen,  fo  ift 

ber  (*rbc,  welchem  ber  größere  ©eftonbtljeil  jufäüt,  jur  Uebetualjme  bet  übtigen 
S3cftaubtt)cile  berechtigt  unb  ocrpflid)tct. 
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9ftnri)en  bic  ©etljeiligtcn  von  ben  SSorfdjriftcn  beS  9Ibf.  2  ©cbraud),  fo 

bestimmen  fid)  it)rc  Sickte  unb  Skrpflidjtungcn  uad)  ben  SBorfdvriften  über 
ben  Sauf. 

§  276. 9Jad)  beut  5obc  cincS  SeljnSbcfifcerS  ocrblcibt  ber  Skfil}  unb  bic  9lut} 

nicjjung  feinem  ÜctytocrmögcnS  bem  Mobialcrbcn : 

1.  meint  ber  Grblaffcr  in  bem  Zeiträume  vom  1.  9)iäv^  bis  «im  30. 

Sinti,  mit  (£infd)hifs  beiber  Sage,  ftirbt,  bis  5um  1.  %ü\\  beS 

näd)ftfolgcnben  Saures ; 

2.  roeun  ber  Grrblaffer  in  bem  3eitrnuinc  yom  1.  Suli  bis  511m  Ickten 

Februar,  mit  (£infd)lufj  beiber  Sage,  ftirbt,  bis  311m  näd)ftfolgcnbcn 

1.  ̂ uli. 

§  277. $er  Mobialcrbc  Ijat  in  bem  $ol)anniStcrmin  oc§  3a^rc8»  Ul  welchem 

fein  SJcfUj  unb  feine  9hi&nicjjung  oufl)ört,  bem  £cf)nerbeu  baS  2cf)ngut  mit 

3ubet)ör  unb  ben  fonftigen  jutn  i'ctjnoermögen  gefjörcubeu  ©egenftänben  (§  273) 
in  bem  3"ft««oc  3»  übergeben,  roeldjer  fid)  bei  einer  iuöl)rcub  feiner  Befreit 

ausgeübten  orbuuugStiiäfjigen  $cmtrtt)fd)aftung  ergiebt. 

§278. $er  Mobialcrbc  f)at  alte  auf  bem  ©utc  ruljcnben  öffentlid)en  Abgaben 

unb  Saften,  roeldje  bis  ju  bem  im  §  277  bezeichneten  ftofjannistcrtuitt  ein« 

fd)licfjlid)  fällig  roerben,  51t  tragen  unb  bic  bis  51t  biefem  Dermin  cinfcrjlicfilid) 

für  üoraufgcljcnbe  ̂ citabfdmitte  ailä  ocm  ®utc  gcfdjulbcten  ̂ iufcti  u"° 

fonftigen  Seiftungen  ju  berichtigen. 

2>ic  bis  ju  bem  in  2lbf.  1  bejcidjnctctt  ̂ o^anuistermine  fällig  tuerbenben 

$rnnbfaffen=  unb  £agcluerfid)eruttgSbciträge  f)at  ebenfalls  ber  Mobialcrbc  51t 

entrichten,  jebod)  ftnb  il)m  bie  .£>ageloerftd)erungSbeiträge  für  baS  gut  3^it  ber 

S.fttjübergabc  laufenbe  §afyx  in  oolleut  Umfange,  bie  Ükanbfaffenbciträge  aber, 

foroett  fic  für  einen  fid)  über  ben  ̂ otjanuisterntin  l)inauS  crftrccfcnben  $c[t' 

räum  bc^lt  ftnb,  nad)  beut  ̂ erljältuiffc  ber  3eit  ber  beiberfeitigen  Berechtigung 

im  laufcnben  53eitragSjal)re  uom  Selmerben  51t  erftattett. 

$n  3lnfel)uttg  bcS  2agelolmS,  bcS  Seoutatiftetu  unb  Seutelof)ttS  für  bie 

mit  ber  Saubnrirtljfdjaft  in  uuiuittclbarer  Ü>crbinbiiug  ftel)cnbcn  ̂ erfonen,  für 

roeldjc  nur  ein  MgangStcrmin  im  5talcnbcrjal)re  bcftcljt,  finbet  bic  $krcd)nuitg 

3roifd)en  beut  Seljnerben  unb  bem  Mobialcrben  nad)  ber  Sanbüblidjteit  ftatt, 

bafc  jeber  2l)cil  bic  §ä(ftc  trägt. 
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2)ic  Ißachtgelber  unb  fonftigen  Grträge,  welche  ba§  ©ut  oermögc  eines 

9ied)t§DcvI)Q(tni[fe§  gemährt,  werben  flroifdjeu  bem  Sel)nerben  nnb  bem  ̂ (((obial* 

erben  nad)  bem  Bcrhältniffc  ber  3e^  ̂ )rcr  Berechtigung  gettjeilt. 

§  279. 
(Jm  Bcrhältniffc  be§  Sehnerben  ju  bem  3tllobialerben  fallen  bie  nad)-- 

ftetjenben  Saften,  Berbinblid)feitcn  unb  9(ufn>cnbungen  bem  Sehnerben  jut  Saft 

(unmittelbare  Sefmfchutben): 

1.  bie  oon  bem  ©rblaffer  mit  bem  Sef)n  übernommenen  Saften  unb 

Berbinblid)f'eiten,  inSbefonberc  bie  angeerbten  ©rfjulbcn; 
2.  bie  oon  bem  ©rblaffer  feinen  9Ritlef)nerbcn  für  iljre  (Srbtfjeile  an 

bem  Selm  jmgeftanbeucn  2lbfinbungen ; 

3.  ba§  oon  bem  (Srblaffer  übernommene  rücfftänbige  ̂ aufgetb  für  boS Selm; 

l.  bie  51t  ber  ©inlöfung  eines  oon  einem  Borgänger  antichretifd)  oer- 

»f  anbeten  Sel)n§  oermanbten  Beträge; 

5.  ber  Unterhalt  ber  wegen  geiftiger  ober  förperlidjer  SJIängcl  oon  ber 

Selmfolgc  au3gefd)loffcnen  ̂ Jerfoncn; 

6.  ber  Unterhalt  unb  bie  2Iu§ftcucr  ber  Söcfjter  fowie  ber  Unterhalt 

ber  SBittwc  be§  ©rblaffcrS; 

7.  bie  @rfa^ocrbinblid)teit  gegenüber  ber  Sittwe  be§  ©rblaffcrS  au§ 

ber  oon  bem  ©rblaffer  geführten  Berwaltung  be§  eingebrachten 

©utc§,  foraeit  es  fiel)  um  Berwenbungcn  oon  eingebrachtem  ©ut 

ober  oon  ©efammtgut  auf  baS  Scljnocrmögen  tjaubelt; 

8.  oertragSmäfüge  Saften  unb  Berbinblid)  feiten,  weldjc  mit  ̂ uftimmung 

ber  Agnaten  auf  ba§  Selju  gelegt  futb,  wenn  ber  Sel)ncrbe  gleichfalls 

jugeftimmt  hot  0DCC  oon  einem  Agnaten,  ber  3ugeftimmt  fjat, 
abftammt ; 

9.  bie  aur  ©r^Q^ung  beS  Scf)nS  ober  einzelner  feiner  2r)eilc  in  ßriegS; 

fällen,  SBaffer*  ober  £$tuerSnoth  ober  in  anberen  burd)  höhere  ©cwalt 

herbeigeführten  Unglücksfällen  fowie  bie  ju  ©unften  beS  Sef)nSf)crru 

in  ßeiten  ber  ©cfal)r  oenoanbten  Beträge; 

10.  bie  auf  beut  Sehn  ruljenben  öffentlichen  Abgaben  unb  Saften  foioie 

bie  BcrficherungSbciträgc; 

11.  bie  2lufwenbungen,  welche  ber  (Srblaffcr  gemacht  ̂ at 

a)  jur  Tilgung  oon  Sehnfd)ulbcn,  bie  nad)  ben  oorftehenbeu  Bor^ 

fchriften  bem  Sehnerben  3ur  Saft  gefallen  wären, 
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b)  gur  2Iuff)ebung  ber  auf  bcm  Sef)n  rufjenbcn  3}ienftbarfetten, 

SReallaften,  binglichen  *Borfauf§red)te,  3Bitthum§gcrctf)tigfeiten 

fonric  311  (£utfd)äbigungen  oon  @rbjungfern  unb  2öitt|um§- 

befifcerinnen  wegen  isBcrioenbungen  auf  ba§  £ef)n, 

c)  junt  ©rnjerbe  oon  ©runbbienftbarfeiten,  binglichen  93orfauf3: 

rechten  ober  9?eallaften, 

d)  gum  ßmede  einer  bleibenben  (5rt)öf)ung  be§  Sert^e§  be§  Set)n§, 

foioeit  biefc  ̂ erroenbungen  über  ba§  nad)  einer  orbnuug§= 

mäßigen  2Birtl)fd)aft§füt)rung  erforberlicfje  3Raj)  hinausgehen, 

wenn  ber  (Mlaffer  burd)  le&troilligc  Verfügung  angeorbuet  Ijat,  bajj 

biefc  Slufroeubungen  oon  bcm  Sehnerben  3U  übernehmen  fmb. 

$ie  $orfd)riftcn  ber  31rt.  27  unb  28  ber  SanbeSreoerfalen  oom  23.  ftebruar 

1621,  betreffeub  bie  ©eftattung  ber  oon  einer  Grbjungfer  ober  2Bittf)um§= 

beftycrin  aufgeführten  Skrroenbungen,  bleiben  unberührt. 

3)ie  in  9lbf.  1  unter  9fof,  11  d  bezeichneten  SBerroenbungen  fommen  nur 

nach  ihrem  gegenwärtigen  SBcrth  unb  nach  ̂ Ib^ug  be§  betraget  ber  ctroa  nach 

§  280  9lr.  5  bem  s3Ulobialerbeu  aur  Saft  fallenben  5>erfchled)terungen  beö 
Sef)n§  in  3lnfafc. 

§  280. 

Qm  2krf)ältniffe  be3  Selmerben  3U  bem  Mobialerben  fallen  bie  nach 

ttchenben  Saften  unb  S8erbinblid)fctten  bem  Mobialerben  jur  Saft  (mittelbare 

l'chnfcf)ulben)  : 

1.  bie  Soften  ber  ftanbe^mäjsigen  SBeerbigung  be§  @cblaffer§; 

2.  bie  nad)  §  1969  be§  bürgerlichen  ©efe&bud)§  bem  @rben  obliegenbe 
berbinblidjfeit ; 

3.  bie  sJ3erbinblicf)f"eitcn  gegenüber  Pächtern  unb  Unterpächtern  roegen 
ber  oon  ihnen  gelcifteten  93orfd)üffe; 

4.  ber  Sagelohn,  $cuutatifteu:  unb  Seutelohn; 

5.  bie  Grfa£üerbinblicf)feiten  wegen  ber  oon  bem  (Srblafjer  oorfäfclid) 

ober  burd)  grobe  $af)rläffigfeit  oerurf achten  nid)t  unerheblichen 

5öerfchled)tcrungen  bc§  SehuoermögcnS ; 

6.  alle  übrigen  ̂ Belüftungen  be§  Sel)noermögen3  unb  alle  übrigen  3kr< 

binblid)feiten  be§  @rblaffer§,  forocit  fte  nicht  nach  §  279  wn  bem 

Sehnerben  311  tragen  fmb. 
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§  281. 2)  ie  Sotfdjtifteit  ber  §§  279,  280  finben  nad)  bem  .§eimfallc  bc§  2cf)u§ 

cntfpredjcnbe  2lnroenbung  auf  ba§  $erf)ältmf}  bc§  l'cljuSljcrrn  31t  bat  Mobial' 
erben  bc$  legten  SkfiijcrS. 

2>ie  in  §  280  9h.  3  unb  6  begegneten  «crbinblidjfeitcn  unb  2fc< 

laftungeu  fallen  bem  Sel)n3f)errn  nid)t  jui  8ojt 

3)  ie  «orfdjrift  bc?  2lrt.  31  ber  SanbeSrcucrfalen  uom  23.  ftebruar  1021 

bleibt  unberührt. 

III.  Haftung  für  febnföulben. 

§  282. 3ft  ber  Sefjncrbc  ̂ nc\lcid)  Mobialcrbc,  fo  fommeu  bic  SJorfdjriftcn  ber 

§§  283  bis  280  3ur  Slnroeubung. 

§  283. 2)a§  nad)  §  1970  be§  $8ürgcrlid)cu  ©cfcftbud)§  ̂ uläffigc  Aufgebot  ber 

91ad)lafjgläubiger  erftreeft  ftd)  auet)  auf  bie  i.'cl)nfd)ulbcn       279,  280). 
2)ic  ̂ orfdjriften  ber  §§  1971  bis  1974  bcö  bürgerlichen  ©efefcbudjS 

finben  cntfprcdjcubc  s«Hun>cnbuug. 

§  284. $ie  S5orfd)riftcn  ber  §§  1975  ti§  1991  be§  bürgerlichen  ©cfefcbud)§ 

über  bic  befdjränfuug  ber  ̂ paftuitQ  bcS  (Srben  finben  auf  feine  Haftung  für 

bie  2cl)nfd)itlben  entfyrcd)cube  5lniocnbnng. 

(Sine  und)  $  1981  bc§  bürgcrlidjen  ©cfctjbudjS  angeorbnetc  9lad)lafi= 

uerroattuug  erftreeft  fidj  aud)  auf  ba§  Ücljuucrmögen. 

§  285. $ie  borfdjriftcn  ber  §§  1993  bis  2013  bc§  bürgerlichen  ©efcfcbud)S 

über  bic  ̂ uuentaretrie^tung  fiubcu  auf  baS  l'ehuucrmögcu  cntfprcd)cnbe  Sin» 
roenbuug. 

$n  bem  oon  bem  (Srbeu  5U  erridjtenben  ̂ nuentar  ftnb  aud)  bie  5U  bem 

ßeljiwermögen  gehöreubeu  ©cgcnftänbc  aufzuführen  unb  als  foldje  511  be* 

5cid)ncn. 

§  280. Sie  borfd)riftcn  ber  §§  2014  bis  2017  beS  bürgerlichen  @efel}bud)S 

finben  aud)  auf  bic  2el)itfd)ulben  eutfprcd)eubc  ̂ lumcubung. 
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§  287. $er  2d)ncrbc,  rocldjcr  nicljt  juglcid)  5lttobialcrbe  ift,  t)nftct  für  bic  2cl)it 

fcf»itlbcit  nur  mit  bcm  Selmoermögen. 

beruft  ftd)  ber  Sefptetfc  auf  bic  ©efdjränfung  feiner  Haftung,  fo  finben 

bie  für  bic  .fraftung  bc§  (£rben  gcltcnben  3tarfcf)riftcn  ber  §§  1 990,  1991 

be§  ̂Bürgerlichen  ©cfc&bud)$  cntfprcdjcnbc  Slmnenbung, 

§  288. $cräuf*ert  ber  Scfjncrbc  ba§  Setyigut,  fo  tritt  in  Wnfcbuug  feiner  £af= 

hing  für  bic  2cl)nfd)ulben  au  Stelle  be§  2el)noermögcn§  ber  Kaufpreis,  fonjeit 

biefer  nid)t  burd)  Ucbernnl)inc  einer  3rf)ulb  beS  ̂ eräufjcrcrS,  für  bic  eine 

£>nuotf)ef  an  bcm  $ute  bcftel)t,  ober  burd)  Ucbcrnaljme  einer  ©runbfd)ulb 

ober  9icntcufd)u(b  on  bcm  (9utc  gebedt  mirb. 

ftür  bic  in  §  279  9fot.  1 0  bezeichneten  Setfönblidjfetten  Ijnftet  ber  SScr* 

nujiercr  nur  inforoeit,  ftc  ̂ ur  £eit  bc§  Uebcrgaugs  bc3  ©igentytimS  auf 

beu  Grrocrbcr  rüdftänbig  finb. 

§  289. 
^ür  bic  2ct)nfd)itlbcn  f>aftcu  ber  i'cbnerbc  unb  ber  9(Hobin(erbc  als  ©c- 

fammtfdwlbncr,  ber  2el)ncrbc  jebod)  uubefebabet  ber  ©efdjrönfung  feiner  Haftung 

auf  ba§  Scljnucrmögcn,  rocun  er  nid)t  pglcid)  Mobialcrbc  geworben  ift. 

Jyür  bic  unmittelbaren  2cl)nfd)ulbcu  279)  tjaftet  ber  £ef)ncrbc  uor 

bcm  Mobialcrbcu.  ftür  bic  mittelbaren  2et)nfdmlbcn  (§  280)  Ijaftct  ber 

Mobialcrbe  oor  bem  2cl)nerbcn.  Sie  3forfd)rifteit  ber  771  bis  771  be§ 

$}ürgcrlid)cn  ©efetjbudjS  finben  entfprcdjcnbc  XMmucubung. 

§  290. $ie  «orfdjriften  ber  §4?  287  bi§  289  finben  auf  bic  Haftung  bc§  ?efm§-- 

Ijcrrn  nad)  bem  föeimfall  bc§  l'el)it3  eutiured)enbc  2tnroenbung. 
$ür  bic  im  §  280  9]r.  3  unb  f>  bcjcidjneten  2cf)nfrf)ulben  fjaftet  ber 

2eljn§l)crr  aud)  gegenüber  bcm  ̂ Berechtigten  nur  infomeit,  al*  biefem  ein  9ied)t 

an  bcm  £cf)ugutc  juftctjt. 

IV.  tttcbrbeit  ton  febnerben. 

§291. 

.£>interlä'f?t  ber  (Srblnffcr  mehrere  i'eljncrbcn,  fo  mirb  ba§  £ef)iiucrmögcu 
gemcinfd)aftlid)e§  Vermögen  ber  2cl)ucrbcn. 

27 
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§  292. G?Hncr  oon  mehreren  £eljnerben  fann  nidjt  über  feinen  9Intheil  an  bem 

Schnocnnögen  unb  an  ben  einzelnen  51t  biefcin  Vermögen  gebörenben  töcgen* 

ftänbcn  oerfügen. 

2>ie  SBorfdjriften  ber  §§  2038  bis  2041  be§  «Bürgerlichen  ©cfe#md)3 
finben  entfprechenbc  Slmocnbnng. 

§  293. ^eber  Scfjnerbe  fnnn  jeber^eit  bic  5lu§cinaubcrfct3nng  ocrlangcn,  fotocit 

fiel)  nicht  ans  ben  in  3lbf.  2  bezeichneten  $orfdjriften  ein  9lnbere3  ergiebt. 

3)ie  üöorfdjriften  bc§  §  749  Mf.  2,  3  unb  ber  §§  750,  751,  755  bis 

758,  2043,  2045  bcS  SBürgcrlidjcn  ©cfc&budjS  finben  entfprechenbc 
Mmoenbimg. 

§  294. 3>ic  9luScinanbcrfefcung  erfolgt,  unbefchabet  ber  SBorfdjriften  bcS  §  297, 

foiocit  nid)t  ein  SlnbercS  ocreinbnrt  ift,  burdj  Äaoetung,  b.  t).  bnrd)  baS  S00S 

unter  Ginfetjnng  bcS  ßetynnermögenS  51t  bem  CrrtragSiocrthc  nnb  Mftnbung 

ber  auSgelooften  Sc^ncrben  mit  iljrcn  Wntbcilen  nn  biefetn  iBcrtfjc  in  töclb. 

3)er  (SrtragSroertf)  beftimmt  fid)  naef)  bem  ̂ Hcinertroge,  ben  baS  i'chngut  nach 
feiner  bisherigen  mirtt)fd)aftlid)en  ̂ cftimmnng  bei  orbnnugSmäjjigcr  üBeioirtlv 

frijaftung  nachhaltig  gewähren  fann.  3>ie  ̂ l>ovfcl)vifteri  ber  254  bis  25 G 

finben  Slniocnbnng. 

§  295. 
£>interläf?t  ber  (hblnffcr  mehrere  l'cbngütcr,  fo  ift,  fomeit  nicht  ein 

UlnbcreS  uereinbart  ift,  an?  jebem  tönte  mit  ben  nnd)  §  273  ,ut  bem  tönte 

gehörenben  töcgenftanben  eine  eigene  $aocl  ,yt  bilben  unter  WuSgleichnng  ber 

Serthnntcrfd)icbe  in  töclb. 

§  29G. 3fl  ein  Scffitcrbc  minberjähvig,  fo  erfolgt  bie  ftaoclnng  oor  bem 

%icblnngerid)t. 

§  297. Seber  2cf)nerbc  fann  bie  SlnScinanberfefcung  bnrd)  Umfetntng  bcS  £cl)m 

ocrmögcnS  in  töclb  oerlangen,  menu  bn*  ̂ ctjnoermögcn  über  ben  und)  §  294 
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ber  $  nortung  511  Qhuube  31t  legenben  (5rtrag§roertf)  f)inau§  oerfdjulbct  ift. 

$ie  Sorfdjriften  ber  §§  2046,  2047  unb,  fotocit  nid)t  ein  SlnbereS 

ocreinbart  tft,  bc§  §  753  be§  ̂ Bürgerlichen  ©efet}bud)§  finben  entfpredjcnbe 

Smoenbung. 

§  298. 
Sichrere  £ef)nerben  fjaften  für  bie  qemcinfcr)aftticf)en  Seljnfdndben  al§ 

0efammtfd)ulbner. 

2)ie  93cfricbiguug  einer  8eljnfd)u(b  au§  bem  ungeteilten  Sefynoermögeu 

taun  nur  oon  fämmtlid)cn  üetjnerben  uerlangt  werben. 

§  299. 
9lad)  ber  Sljeilung  bc§  2ef)nocnnögcn3  finben  auf  bie  bcfdjränfte  Haftung 

ber  i?et)nerbcn  für  bie  i'efnifdjulben  bie  ̂ orfdjviftcn  be$  W)[  2,  3  Slnioeubung. 

2>ie  Haftung  be§  £ef)ucrbcn,  rceldjer  bei  ber  ßaoelung  eine  @ut§'aoel 
crfjalten  l)at,  befdjräntt  fid)  auf  ba§  il)in  ̂ gefallene  ̂ el)nuerniögeu.  $ie 

Haftung  bc§  £cl)uerbcn,  iucld)er  bei  ber  Sauelung  eine  ©elbfaoel  evljaltcn 

l)at,  befdjränft  fid)  auf  ben  2Bcrtf)betrag  ber  ©elbfaoel.  £>at  bie  2lu§eiitanber= 

fetjung  ber  Sefjncrben  burd)  Umfefcung  bc§  ̂ etynoerinögenS  in  (9elb  ftatt- 

gefunbeu,  fo  befdjränft  ftd)  bie  Haftung  eine§  jeben  ̂ eljuerbcn  auf  ben  Sßcvtt) 

betrag  bc3  auf  if)n  cutfaUenben  3lntt)eil§. 

beruft  fid)  ein  Ücljucrbc  auf  bie  ©efdjränfunfl  feiner  Haftung,  fo  ftnbcn 

bie  Sorfdjrifteu  ber  1990,  1991  bc3  Sürgerlidjen  ©efctjbud)3  cutfuredjenbe 

3liirocubung. 

§  300. 
3ft  einer  ber  mehreren  2cl)nerbeu  suglcid)  Mobialerbc,  fo  beftinnnt  ftd) 

feine  Haftung  nad)  ben  Sorfdjriften  ber  §§  2059  bis  2063  be§  $8ürger< 

lidjen  ©efetjbudjS. 

V.  fefcttpilltge  Verfügungen  t>e$  £e£n$befi$ers. 

§  301. 
Gin  £ef)n§beftfcer  (ann,  unbefdjabet  ber  3Sorfrf)rift  bc§  §  279  9fr.  11, 

in  ben  Ratten  ber  §§  302,  303  über  fein  Sel)uoerinögcn  of)ne  lef)n§f)errlid)e 

3fcftätigung  letjttoillige  Serfügungen  treffen. 

27*
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§  302. 3ft  ba§  ©ut  in  bcn  rittcrfrijaftlicfycn  ßrcbitocrcin  aufgenommen,  fo  tonn 

ber  l'el)n3bcfi&cr  über  ben  3lntt)cil  be3  ©uteS  an  bcm  finfenben  ftonbS  be§ 

krebitoereinä  511m  sJlad)tt)eil  [einer  Seljncrbcn  le&twillig  oerfügen. 

§  303. $er  i'erjnSbcfikcr  fann  über  bie  2lrt  unb  Seife  ber  Teilung  be§  2el)n-- 
oermögenS  unter  feinen  jur  £cf)nfolge  berechtigten  Slbfömmlingcn  burd)  lefctwillige 

Verfügung  33cfttmnmna,cn  treffen,  weldjc  oon  ben  SJorfcfyriftcn  ber  294 

unb  295  abweichen,  jebod)  nur  unter  folgenben  33efd)ränf'ungen : 

1.  3>ie  2lbfinbungen  ber  $lbfömmlinge,  weldje  eine  ©elbfaocl  ermatten, 

bürfen  nid)t  auf  weniger  nl§  bie  £älfte  bc§  ̂ Betrages  einer  tmrf) 

§  294  bered)nctcu  ©elbfaoel  fcftgefctjt  werben,  c3  fei  beun,  bafj 

ber  weitere  Serttjunterfdncb  burd)  Unwillige  ßuweubungen  auS  bcm 

Slltobialuermögen  über  bcn  <PfIid)ttf)eil  rjinauS  ausgeglichen  wirb. 

2.  3>te  3ctt  ocr  ̂ tuöeinanberfctjung  barf  nid)t  länger  hjnau*gefd)obeu 

werben,  al§  bis  bcr  olteftc  jur  Sefjnfolge  berechtigte  Slbtommling 

baö  funfunbjnwnaigfte  &bcn§jal)r  ooUcnbct  Iwt. 

VI.  Hnfprüa)e  von  oer  rcbnfolgc  auegefcbloffcncF  perfonen  an  bat  fetm. 

1.  $fltd>tt«jetl. 

§  30 4. ftat  bcr  ©rblnffcr  ba§  Se^n  burd)  Stauf  erworben,  or)ne  in  2lnfcf)ung 

beS  l'el)n§  5U  ben  l'd)nfolgebercd)tigtcn  ,yi  gehören,  fo  fann  ein  pflid)ttf)cil§' 

bcvcd)tigtcr  9lbfömmliug,  bcr  oon  bcr  l'crmfolge  au§gcfd)toffen  ift,  oon  bcm 
Verjnerben  au§  bem  £et)noermbgen  ben  betrag  ocrlangen,  um  ben  fid)  fein 

s^flid)ttf)eil  crr)öt)t,  wenn  ber  oon  bcm  (?rblaffer  für  ba§  2cf)it  aufgewanbte 
Kaufpreis  bem  Mobialoermögen  äugerecrjnct  wirb. 

3ft  bem  pflid)ttf|cü§bercd)tigtcn  Slllobialerbcn  nu§  bcm  Mobialoermögen 

melyr  al§  fein  ̂ flid)ttt)eit  Ritter  (offen,  fo  ift  ber  SInfamdj  au3gcfd)loffcn, 

foweit  ber  Serif)  be*  mefjr  .^intcvlaffencu  rcidjt. 

3ft  ber  l'etmerbe  fclbft  pflid)tt()cil^bcvcd)tigt,  fo  fann  er  bie  Erfüllung 
bc3  SlnfprudjS  foweit  oerweigern,  baf?  it)m  bcr  Scrtf)  beffen  ocrblcibt,  wa§ 
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ifjm  als  ̂ flicfjttfyeil  gebühren  mürbe,  wenn  ber  Mobialcrbfcfjaft  ber  r»on  bem 

Stblaffer  für  baS  2el)n  aufgeronnbte  Kaufpreis  augcredniet  mirb. 

$er  ̂ Infpvud)  uerjät)rt  in  brei  ̂ arjrcn  oon  bem  Gintritte  beS  GrbfnllS  an. 

2.  3lu  s  g  1  c  i  d)  u  n  g  s  p  f  l  i  d)  t. 

§  305. 
(.Tex  Scfjnerbc  ift  nirfjt  verpflichtet,  bei  ber  91uSeinanberfcf}ung  mit  bem 

Äöobinlerben  ben  Sertl)  beS  SefjnS,  aud)  wenn  baS  Scljn  uou  bem  (Srblaffcr 

burd)  ftauf  erworben  ift,  gut  SluSglcidjung  3U  bringen. 

3.  9lnfprüd)e  ber  2öd)ter. 

§  306. 2ic  in  bem  §  308  bcjeietjneten  ̂ (ufprüdje  auf  Unterhalt  nnb  3luSfteuet 

fomie  to8  Grbjungfernrcdjt  ftcljen  nur  ben  etjelid)  geborenen  2öd)tcru  eines 

l'ctmsbefilierS  311.    $ie  s^orfd)riftcn  beS  §  2(35  $Ibf.  2  finben  Slnwenbnng. 

§  307. er  in  ben  §§  1620  bis  1623  beS  «ürgerlidjen  ©cfctjbudjS  georbnete 

?lnfpiud)  anf  ©croaljrung  einer  2luSfteuer  ift,  wenn  er  einer  cl)elid)  geborenen 

2od)t(r  im  Sinne  beS  §  265  3uftel)t,  aus  bem  £et)noermögen  ju  erfüllen, 

fomei«  ba-?  Mobialoermögen  beS  Katers  bei  $erücffid)tiguug  feiner  fonftigen 

aus  'liefern  Vermögen  311  crfnUenben  3>crbinblid)feitcn  ofjne  ©efäfjrbuug  feines 
ftanbcSmätjigen  UnterfjaltS  nid)t  auSreid)t. 

2ie  ̂ öerpflid)tung  beS  3ktcrS  gel)t,  aud)  fomeit  fic  auS  bem  Scljnoermögen 

im  erfüllen  ift,  ber  nad)  §  1620  beS  SBürgcrlictjen  ©cfefcbud)S  bic  ©lütter 

treffe  üben  $erpflid)tuug  oor. 

Sic  @röfje  ber  aus  bem  &ef)nöermögcn  ber  Sodjter  311  gemäl)renbcu 

?lue  [teuer  beftimmt  ftcf)  nad)  §  314. 

§  308. 
S)«C  2od>ter  eines  SefynSbefttjerS  ftcfjt  nad)  bem  'Jobc  itjres  3?ater§  gegen 

jeben  £ef)i<fotger  foroic  nad)  bem  $cimfaUe  beS  SeljuS  gegen  ben  SeljnSfjcrrn 

ein  Stnf or  tet)  auf  Unterhalt  nnb  im  ftalle  itjrcr  $Berl)eiratl)uug  ein  9lnfprud) 

qu>  ©euä'tjrung  einer  SluSfteuer  nad)  9)tafjgabc  ber  §§  309  bis  316  31t. 
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§.  309. $er  Stnfprud)  auf  Unterhalt  entfte^t  mit  bem  2obe  bc§  baterS  ber 

berechtigten  unb  erlifebt  mit  ihrer  berbeiratbung.  $er  Slnfprud)  ftcljt  itn* 
mir  iuforoeit  flu,  aU  bie  ©iufunfte  if)veS  bermögenS  itjrcm  ftaubeSmäfjigen 

Unterhalte  nid)t  ausreichen. 

$er  Verpflichtete  fjaftet  uor  ben  noch  ben  §§  1601  bis  1615  beS 

bürgerlichen  ©efetjbuchS  unterhaltspflichtigen  ̂ erfonen. 

§  310. $a§  9Jcafi  bc§  Unterhalts  beftimmt  fict)  und)  ber  ScbenSftellung  ber 

berechtigten  foroie  nad)  ber  ©röjje  bcS  ̂ ehuücrmögcnS  unter  berütffid)tiguug 

ber  üorhanbenen  £ehnfcf)ulben  unb  ber  3°hl      untcrhaltsbcrcd)tigten  £öd)tcr. 

$cr  Unterhalt  umfafu  ben  gefammten  i'ebenSbcbarf,  bei  einer  ber 
Gqiehung  bebürftigen  bercdjtigtcn  aud)  bie  Soften  ber  (Srjiehung  unb  ber 

borbilbung  ju  einem  berufe. 

§  311. Sluf  ben  UutcrhaltSanfprud)  fiubcn  bie  borfd)iifteu  bcS  §  1612  9lbf.  1, 

3  unb  ber  §§  1013  bis  1615  bcS  bürgcrlidjeu  ©efcijbudjS  s«?lnn)cubuug. 

§  312. Gine  berechtigte,  mcld)c  bind)  ihr  fittlidjes  bcrfchulbcn  bebürftig 

geworben  ift,  fann  nur  ben  nothbürftigeu  Unterhalt  uerlangeu. 

3)er  gleichen  befdjiäufuug  unterliegt  ihr  UutcrhaltSanfprud),  menu  fte 

fid)  einer  ber  im  §  2333  bcS  bürgerlidjen  (9efcl3bucl)S  bezeichneten 

berfchlungcn  fchulbig  geiuadjt  unb  ber  batcr  ifji*  aus.  biefem  ©ruubc  ben 

s^flichttheil  entzogen  Qat 
$ic  borfdjriften  ber  §§  2336,  2337  bcS  bürgcrlidjen  ©efc&buchS 

fiubcn  ?lnmcnbung. 

§  313. 2>er  5lnfprud)  auf  ©enmhrung  einer  9luSftcucr  roirb  mit  ber  ber- 

heirathung  ber  berechtigten  fällig.  2)er  ̂ Infprud)  ficht  ihr  nur  mfomeit 

511,  als  fte  uid)t  ein  jur  bcfdjaffuug  ber  MuSftcucr  auSrcichenbcS  ber- 
mögeu  fyat 

3)cr  berpflid)tete  I>af tet  oor  ber  nad)  bem  §  1620  bcS  bürgerlichen 

©efct}bud)S  3ur  ©cmährung  einer  5lnSfteucr  nerpflidjteten  UUuttcr  ber 

berechtigten. 
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§  314. $ic  ©röfjc  ber  ftnSfteuet  beftimmt  ftd)  und)  bcr  ScbcuSftcllung  bcr 

Vcrcdjtigten  foroie  nad)  bcr  (Sröjje  bc?  Sehvermögen?  unter  Vcrücffid)tigung 

bcr  uortjnnbcncn  l'chnfdmlben  nnb  bcr         bcr  2öd)ter,_  welche  eine  $lu? 
ftcuer  au?  bem  Sehn  bereit?  empfangen  ober  und)  511  bconfpruchen  l)nbcu. 

$ie  Vorfd)rifteu  bcr  §§  1022,  1023  bc?  Vürgerlidjcu  ©cfctjbud)? 

ftnben  9tniucnbung. 

§  315. $cr  Verpflichtete  fnnn  bic  2lu?ftcuer  verweigern,  roeun  bic  Vcrcditigtc 

fiel)  einer  bcr  im  §  2333  bc?  Vürgcrlid)cu  ©cfc&bud)?  bezeichneten  Ver- 
fehlungen fdjulbig  gemadjt  unb  ber  Vater  ihr  au?  biefem  ©runbe  ben 

N^flid)ttt)cil  entzogen  hat. 
3)ic  Vorfdjriftcn  bcr  §§  2336,  2337  bc?  Vürgcrlid)cu  (^cfctjbud)? 

finben  Slniuenbung. 

§  310. $ic  Töd)tev  bc?  £ef)n§bcfUy:r3  tönneu  von  bau  ?el)ufolgcr  fotvic  und) 

bem  £>cimfallc  bc?  8etm3  von  bem  8efnt3f)erro  bic  Vegrünbung  einer  9icaUaft 

an  bem  tWwgute  bc?  £\uf)nlt?  verlangen,  bnfj  ifjncn  Unterhalt  unb  StuSftCucr 

au?  bem  ®ute  nad)  ben  Vorfdvriften  bcr  ij§  30S  bi?  314  311  gewähren  ift. 

Sic  föcallaft  ift  im  Stange  vor  ben  Saften  pi  bcgrüubcn,  bic  nad)  Eintritt 

ber  lct)urcd)tlid)cn  Erbfolge  ober  bc?  $cimfaü?  auf  ba?  ©ut  gelegt  morbcu 

unb  feine  ̂ et)nfd)iilbcn  finb.  2>cr  3ufa>mmi"fl  bc?  2cf)n?hcrrn  unb  bcr 

Slgnatcn  bebarf  c?  gut  Vegrünbung  ber  SJtealtaft  burd)  ben  l'chufolger  nicfjt. 
Vi?  jur  Vegrünbung  bcr  JHcallaft  nad)  Maßgabe  bc?  Slbf.  1  fteljeu  ben 

Söcfjtcrn  aud)  nad)  bcr  VcräuBcruug  bc?  l'cl)ugut?  bic  in  ben  §§  308  bi? 
314  bezeichneten  5lnfprüd)c  gegen  beu  Vcräuficrcr  unb  beffen  (Srben  JU. 

$er  £ehu?bcfi£cr  fonüc  bcr  Vcl)it*[)crr  fönucn  jeberjeit  bic  SRcaüaft  burd) 

3a^luug  einer  Summe,  bic  bem  Scrtljc  bc?  fficd)t?  cntfprid)t,  abtöfen.  lie 

9tblöfung?fummc  beftimmt  ftd)  in  5lnfcb,ung  bc?  Slnfprud)?  auf  s}lu?ftcucr 
burd)  ben  ©ertf)  bcr  9lu?fteuer,  in  Slnfehnng  bc?  Slnfpruch?  auf  Unterhalt 

burd)  ben  jwölfunbcinhalbfadjen  Vetrag  bc?  ̂ al)rc?iocrti)C?  bc?  3?cd)tS  auf 

Unterhalt.  ̂ Tic  2IMofung?fumme  foll  bei  bcr  Vcftcllung  ber  Menllaft  beftimmt 

unb  im  Wrunbbud)  angegeben  merbeu. 
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§  317. 3n  2lnfef)ung  be§  (Srbjungferurcd)t§  oerblcibt  c§,  fowcit  fiel)  nid)t  aus 

biefer  5krorbnung  ein  2Inbcvc§  ergiebt,  bei  ben  bisherigen  ©efetwt. 

$n  ben  ̂ nilcn,  in  betten  nad)  §  315  bic  9tu§|teuei  oerweigert  wetben 

fann,  fällt  ba§  Grbjungfcruredtf  fort  unb  ftcljt  ber  (htjungfer  nur  ein 

Stnfprud)  auf  Unterhalt  nad)  SDcafjgabc  ber  §§  308  bis  311,  316  mit  ben 

auS  beut  §  312  fid)  ergebenbeu  3kfd)rä'nfungen  ju. 
3)ic  (Srbjuugfer  I)at  einen  Slnfprud)  auf  ©cwälwung  einer  9(u3fteucr  au§ 

beut  Selniucnnöaen  nad)  3}iafcgabc  bev  §§  313  bis  310. 

4.  Sliifptfidje  ber  ffiittwe. 

§  318. 35er  SBittwc  eines  SefjnSbcfifcevS  ftetjt  bis  511  ibrer  Sieberocrfjeiratbuug 

gegen  jeben  2ef)nf  olger  fowie  nad)  bem  £>cimfallc  beS  &l)nS  gegen  ben  £cb,nS= 

berrn  ein  3lnfprud)  auf  Unterhalt  311.  2ic  Twrfdjrifkn  ber  §§  309  bis  312, 

31  ß  finben  mit  ber  s3)iafjgabc  entfpred)cnbc  5lnmenbnng,  bafj  bie  SfiMttwc  nur 
ben  notdürftigen  Untcrtialt  verlangen  fann,  wenn  ftc  bind)  ifjr  fittlid)cS 

93erfd)ulben  bebürftig  geworben  ift  ober  menn  fic  firf)  einer  ber  im  §  2335 

beS  ̂ ürgevlid)en  ©cfcjibudjS  be^cirfjnetcn  33erfel)lungcu  fdjulbig  gemacht  unb 

ber  ©bemann  ibv  au?  bicfciu  ©runbe  ben  v}>flid)ül)ei(  entzogen  l)at. 
$cr  2lnfprud)  ift  in  bem  ftallc  beS  §  1933  beS  $Bürgerlid)en  ©cfcjjbud)* 

auSgefcrjloffcn. 

Sic  $*orfd)riften  ber  bisherigen  ©efetje  über  bic  fräulidic  ©crcdjtigfcit 

unb  bie  lanbüb(id)c  33cffcrung  beS  5kautfd)at}cS  werben  aufgcljoben. 

5.  9lnfprüd)C  bc§  gcbred)(id)cn  Scljnf  olgers. 

§  319. (Sinem  jur  Setjnfolgc  berufenen,  metdjer  wegen  förp:rlid)cr  ober  geiftiger 

©ebred)cn  baS  l'erm  nid)t  erwerben  fann,  ftcl)t  gegen  jebeu  Selptf olger  fowie 
nad)  bem  §eimfaltc  beS  £cl)nS  gegen  ben  2cl)nSf)crru  ein  Wnfprud)  auf 

Unterhalt  31t. 

§  320. 
3)er  3lnfprud)  entfte^t  mit  bem  3eitpunft,  in  wcldicm  i>cr  $cred)tigtc 

in  ben  SBefty  unb  in  bie  91uknicfwng  beS  i'efmS  Ijättc  gelangen  ntüffen,  wenn 
er  nid)t  gebrcd)lid)  gewefen  wäre. 
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S)q§  Sflaf?  be§  Unterhalts  bejrimmt  ftd)  nad)  bcr  £eben§ftetlung  be§ 

SJercdjtigten  foroie  nnd)  bcr  ©röfje  bc§  2ef)noermögen§  unter  SBerücfftdjtigung 

ber  uorfjanbenen  Sefmfdjulben. 

$ic  SJotfdjriften  be§  §  309  Stbf.  2,  §  310  3tbf.  2  unb  ber  §§  311,  316 

finben  entfprcdjenbe  2lnroenbung. 

ßrocitcr  Xitel. 

(*rl>folflC  in  aUübiftjivtc  V e fj c ti . 

L  Allgemeine  Douföriften. 

§  321. 2He  öorfd/rtften  ber  §§  323  bis  348  finben  auf  bie  im  §  8  unter  9lr.  1 

unb  9!r.  2  a  bejeidjneten  ©üter  Slnroenbung,  auf  bie  im  §  8  unter  9lr.  2  b 

bezeichneten  ©üter  jebod)  nur  unter  ber  93orau3feljung,  bafj  ber  @igentf)ümer 

bie  Unterstellung  be3  ©ute§  unter  biefe  Sßorfdjriften  bei  bem  ©rojjheräoglidjen 

Oufti3'3Jliuifterium  beantragt  t)at. 

§  822. 2luf  ftibeifommifjgrunbftücfe  finben  bie  SBorfdjriften  ber  §§  323  bi§  348 

nur  inforoeit  Slnroeubung,  at§  fielt)  nid)t  au§  ber  fribeifommijjfaöung  ein 

2lnbcrc§  evgiebt. 

§  323. Sei  bem  Sobe  be§  @igentf)ümer3  bitbet  ba§  ®ut  mit  ben  nad)  §  326 

3u  bem  ©ute  gef)örenben  ©egenftänben  (©utSoermögen)  in  9Infef)ung  ber 

gefefclid)en  Erbfolge  unb  ber  (£rbtl)eilung  einen  abgefonberten  £l)eil  ber 

@rfafcr)aft. 

§  324. Stuf  bie  Erbfolge  in  ba§  ®ut3oermögen  finben  in  2lnfefmng  ber  21m 

nafjme  unb  $lu§fd)lagung  ber  ©vbfe^aft  foroie  in  5lnfef)ung  ber  ̂ ürforge  be§ 

9]ad)la|gerid)t§  bie  SBorfdjriften  ber  §§  1942  bi3  1966  be§  25ürgertid)en 

<^efe^budt)§  entfured)enbe  Slnroenbuug. 

3ft  ber  ®ut§erbe  äugleid)  (Srbe  ber  übrigen  (5rbfd)aft,  fo  finbet  bie 

ißorfdjrift  be§  §  269  enrfpredjenbe  $lnroenbung. 
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§  325. 3)a§  9hd)lafjgerid)t  fwt  bem  ©utSerben  auf  Slnttag  einen  Qsrbfdjcin  übet 

fein  ©rbredjt  an  bem  ©utSoermögen  au  erteilen,  2)ie  S3orf^riften  bet 

§§  2353  bi§  2370  be§  Bürgerlichen  @efefcbud)§  finben  cntfpredjenbe  2ln* 
roenbung. 

3ft  ber  @ut§erbe  Augleid)  @rbe  ber  übrigen  (Srbfdjaft,  fo  fmb  auf  Sin* 

trog  ber  Q?tbfd)eiu  übet  ba§  @rbred)t  an  bem  ©utSoermögen  unb  bet  G£tb« 

fdjetn  übet  ba§  @rbrcd)t  an  bet  übrigen  (Srbfdjaft  in  einer  Urfunbe  au  et« 

teilen. 

©inb  mehrere  @rben  oortjanben,  fo  ift  bie  SBerbinbung  bet  ©rbfdjeine 

nur  suläffig,  roenn  für  alle  ©rben  bie  SßorauSfefcung  beS  9Ibf.  2  gegeben  ift. 

II.  Öonberung  bc&  (Butspermögens  unb  be*  übrigen  Dermögene. 

§  326. 3u  bem  ©utSocrmögen  gepren  baS  ©ut  mit  feinen  Seftanbtyeüen  unb 

feinem  3ubef)ör  nad)  3Rafjgabe  be8  §  273  9Zr.  1  foroie  mit  ben  in  §  273 

9tr.  2,  3  beseiteten  ©egenftänben. 

§  327. 3u  bem  übrigen  SBermögen  be§  ©ut§eigentljümcr§  gehören  in§bcfonberc 

bie  in  bem  ©runbbud)  für  ben  GHgentfjümer  eingetragenen  ober  auf  iljn  über» 

gegangenen  £mpotl)efen,  ©runbfdjutben  unb  Stentenfdjutben,  foroeit  fte  nidjt 

nad)  §  1178  be§  ̂ Bürgerlichen  ®efe^bu^§  erlöfdjen. 

§  328. 9tad)  bem  Sobe  be§  @igentf)ümer3  finben  bie  SBorfc^riften  ber  §§  276 

bi§  278  entfpredjenbe  5lnrocnbung. 

§  329. 3>em  ®ut§f)ertn  fallen  $ur  Saft: 

1.  bie  2fcrbinblid)teiten  be§  <5rblaffer§,  für  welche  eine  ̂ gpot^ef  an 

bem  ©ute  befielt,  foroie  bie  auf  bem  ©ute  laftenben  ©runbfdjulben 

unb  ̂ cntenfd)ulben ; 

2.  ber  naety  ben  §§  334,  335  bem  Überlebenben  (Regatten  eine§  früheren 

@igcntl)ümer§  au  geroäljrenbe  Unterhalt; 
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3.  bic  fonfl  nod)  auf  bcm  ©ute  lafienben  Sßcrbinblidjfciten  imb  91b* 

gaben,  fotoeit  fid)  ntd)t  au§  ben  SBorföriftcn  bc§  §  278  ein  9ln- 
bere§  ergiebt. 

5lflc  fonftigeu  9tachlajjoerbinblid)feitcn  1}at  ber      ber  übrigen  <£rbfcr)aft 

berufene  (Srbc  $u  tragen. 

III.  <Befe^ü4»c  toben. 

§  330. 
ftür  bie  gcfcttfidje  (Erbfolge  in  ba§  ©utSoermögen  fommen  bie  93or= 

fünften  ber  §§  1923  bi§  1936  be§  93ürgcrlid)cn  ©cfefebud|§  mit  beu  in  beu 

§§  331  bi§  333  enthaltenen  Slbänbcrungen  jut  ̂ nrocnb.utg. 

§  331. Senn  unter  ben  @rben  ber  erften  Orbnung  <Söf)ne  ober  Slbföntmlinge 

oon  ©öljnen  mit  $öd)tern  ober  SIbfömmlingen  oon  Södjtern  jufammentreffen,  . 

fo  roerben  bie  ben  Stottern  unb  beren  Sibfömmlingcn  und)  §  1924  be§  93ür- 

gerli^en  ©efe$bud)§  jufommenben  @rbtf)eUe  ju  ©unften  ber  ©öfyte  unb  beren 

91bfömmlinge  auf  bie  $älfte  befdjränft. 

Senn  fid)  jebod)  unter  ben  Slbfbmmlingcn  ciuc§  (SofyncS  feine  511m 

Wanne§ftQmmc  be§  @rblaffer§  geljörenbe  männliche  «ßerfon  behübet,  fo  werben 
biefe  SIbfömmlinge  ben  Slbfömmlingen  einer  Zofykx  glcid)  geadjtet. 

§  332. Senn  unter  ben  @rben  ber  erften  Orbnung  ein  ober  mehrere  311111 

5Jtanne§ftamm  eine§  ooroerftorbenen  <3o!mc§  gefyörenbe  männlidje  9Ibfömm= 

linge  biefe§  <Sof)ne§  mit  roei6lid)en  5lbtommtingen  ober  mit  Stbfömmlingcn 

roeiblidjer  2lbfömmlinge  bcffclbcn  Stammes  3nfammentreffcn,  fo  ftnbet  inncr- 

tjalb  biefc§  @tammc§  ber  gteidje  93oraug  ber  gitm  3)lannc§ftamme  gehörigen 

männlidjen  Slbtömmlinge  wie  nad)  §  331  ftatt. 

§  333. ©inb  gefeijlidje  <£rben  ber  erften  Orbnung  nid)t  oorfjanben,  fo  fmb  $ur 

Erbfolge  in  ba§  ©utSoermögen  in  nadjfteljenber  Reihenfolge  berufen: 

1.  ber  93orfaljr,  burd)  beffen  Abtretung  ber  (Srblaffer  baö  ©ut  er- 
worben fjat; 
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2.  ber  überlcbenbe  Glatte  unb  bic  gefettfidjen  Grben  ber  feiten  Orb^ 

nung  nad)  ben  §§  1925  unb  1931  bc§  93ürgcrlid)en  ©efcfcbudjS. 

£>albgefcf)rotfter  von  einer  <5citc,  von  melier  ba§  ©ut  nid)t  l)cr= 

ftammt,  unb  beven  2lbfömmlingc  erben  nur,  wenn  embere  gcfct>lid)c 

(Srben  bcr  grociten  Drbnung  nid)t  oorljanben  ftnb. 

S5ic  ©röfje  ber  @rbtl)eile  ber  berufenen  ©efchroifter  roirb  und) 

ben  gleichen  ©runbfäljen  beftimmt,  tote  wenn  ba§  ©utSoermögcn  ben 

berufenen  ©efdjroiftcrn  unb  beren  3lbtommlingen  au3  beut  9Jad)laffc 

cine§  gcmcinfd)QftIid)cn  93orfaf)ren  angefallen  wäre. 

ireffen  bie  ftrau  ober  bic  Sftutter  be§  ($rblaffcr§  mit  männlichen 

511m  3Jlanne§ftammc  be§  @rblaffer§  gehorenben  ©rben  jufantmen, 

fo  roerben  i^re  <£rbtt)eire  ju  ©unften  ber  lederen  Ghbeu  auf  bic 

föälfte  befdjranft. 
3.  2)er  übcrlebenbc  (Sljegattc  unb  bie  ©rojjeltcrn  bc§  ©rblaffcrS  nad) 

ben  §§  1926  unb  1931  be§  93ürgcrlid)en  ©cfcfcbud)§; 

4.  bie  gefefclidjcn  (Srben  ber  brittcu  unb  folgenben  Orbnnngcn  nad) 

ben  §§  1926  bi§  1929  bc§  bürgerlichen  ©efei}bud)§. 

§  334. 3)em  Überlebenben  (Regatten  be§  @rblaffer§  ftcf)t,  roenn  er  mit  gefcHlidicn 

@rben  ber  erften  Orbnung  ober  mit  bem  Sßorfa^v,  burd)  beffen  Abtretung  ber 

©rblaffer  ba§  ©ut  erroorben  Ijat,  5ufammentrifft,  ein  Slnforud)  auf  Unterhalt 

gegen  ben  @rben  gu,  roeldjcr  ba§  ©utSoermögen  erhält. 

§  335. Stuf  ben  Unter^alt§anfprud)  be§  Überlebenben  ©Regatten  finben  bie  bor* 

fdjriftcn  ber  §§  309,  311,  316  mit  ber  Sttafjgabe  2lnroenbung, 

1.  bafj  ba§  SDJafi  be§  Unterhalts  ben  gefammten  2cben§bcbarf  umfafjt 

unb  ftd)  nad)  ber  £eben§ftellung  be§  berechtigten  foroic  nad)  ber 

©röjie  bc§  ®ut§oermögen§  unter  bcrücfftd)tigung  ber  auf  biefem 

Iaftenben  ©djulbcn  beftimmt; 

2.  bajj  bie  Unterhaltspflicht  nach  bem  £obe  bc§  berpflichteten  auf 

benjenigen  feiner  (£rben  übergebt,  roe(cr)er  ba§  ©utSoermögen  erhält; 

3.  bafj  ber  berechtigte  nur  ben  nothbürftigen  Unterhalt  »erlangen 

fann,  roenn  er  burch  fein  ftttlid)e§  berfdjulbcn  unterl)alt§bcbürftig 

geroorben  ift,  ober  roenn  er  ftd)  einer  ber  im  §  2335  bc§  bürger* 

liehen  ®efefebuch§  aufgeführten  berfehtungen  fchulbig  gemacht  unb 
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bcr  ©rblrtffer  if)m  au§  bicfcm  ©runbe  ben  ̂ flidjttheil  entzogen  tyit, 

in  rocfdjem  ftalle  bic  9Sovfd)riftcn  bcr  §§  2336,  2337  be§  '^Bürger = liehen  ©efefcbud)3  Slmoeubung  finben; 

4.  baji  bcr  Utttcr^nrtiaitfpriid)  in  bcm  ftaüe  be§  §  1933  be§ 

Bürgerlichen  (^cfe^buc^*3  au§gcfd)Ioffcn  ift,  abgefetjen  oon  bicfcm 

ftatte  aber  bem  Berechtigten  bnrd)  le&tnrillige  Berfügung  be§  (Srb-- 

lafferS  nid)t  endogen  werben  fnnn. 

IV.  Haftung  für  b\e  <But0f Bulben. 

§  336. 3ft  bcr  ©utSerbe  auglcicf}  (Srbe  ber  übrigen  (Srbfdjaft  geworben,  fo 

ftnbcn  bic  Borfd)rifteu  ber  §§  283  bis  286  biefer  Bcrorbnung  nnb  be§  §  1992 

be§  Bürgerlichen  ©efefcbud)§  entfr>recf)enbe  Slnroenbung. 

§  337. 
3)er  ©utSerbe,  roelct)er  nid)t  sugleid)  (Srbe  ber  übrigen  (5rbfd)aft  geworben 

ift,  f)Qftet  für  bie  ©ut§fcr)ulben  (§  329)  nur  mit  bem  ©utSoermögen.  S)ie 

SBoi-fct)riften  be§  §  287  2lbf.  2  unb  be§  §  288  finben  entfpred)cnbe  Slnroenbung. 
9JM  bem  ©utSoermögen  haftet  er  aud)  an§f)ülflid)  für  bie  9la^la|- 

ocrbinbtid)feiten,  toeld)e  bem  3U  ber  übrigen  ©rbfcfyaft  berufenen  (Srben  jur 

Soft  fallen. 

2luf  bie  Haftung  be§  ©ut§erben  unb  bc§  ju  ber  übrigen  (Srbfdjaft 

berufenen  Ghrben  für  bie  ©utsfdjulben  unb  bie  übrigen  9tad)tafjoerbinblid)tciten 

ftnbcn  bie  Borfd)riften  be§  §  289  entfpred)enbe  ?lnroenbung. 

V.  tHetytyeit  von  (guteerben. 

§  338. #intertäfjt  ber  ©rblaffer  mehrere  ©utScrben,  fo  finben  bie  Borfd)riften 

ber  §§  291  bis  293  biefer  Berorbnung  unb  be§  §  2044  beS  Bürgerlichen 

©efefcbuch§  entfpred)enbe  ̂ Inroenbung. 

§  339. 3>ie  9Iu§cinanberfefcung  erfolgt,  foroeit  nicht  ein  SlnbereS  oereinbart  ift, 

nad)  ben  Borfd)riften  ber  §§  340  bi§  343. 
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§  340. 2Bcnn  nur  ein  nad)  ben  93ovfd)riften  ber  §§  331,  332  beoorgugter 

männlidjer  ©utSerbe  mit  anbeten  ©utSerben  gnfammentrifft,  fo  fann  er  bic 

Ucbcrlaffung  be§  ©ut§ocrmögcn§  gu  bem  ©rtrag§rocrtl)e  gegen  9ffifhtbuttg  ber 

übrigen  ©litSerben  mit  iljrcn  5lntijeilen  an  biefem  Söcrtfye  in  ©elb  oerlangen. 

$er  @rtrag§rocrtl)  beftimmt  ftd)  nad)  bem  Reinerträge,  ben  ba§  Sanbgut  nad) 

feiner  bisherigen  roirtl)fd)aftlid)en  SBefttmmung  bei  orbmmgSmäfhger  SBeroirtl)'- 
fdjaftung  nad)f)altig  geroätjrcn  fann.  2)ie  $orfd)riften  ber  §§  254  bi§  256 

finben  9lnroeubung. 

2)  a§  gleidje  9Jcdjt  f)abcn 

a)  ber  Sßater  foroie  jeber  onbere  nad)  ben  93orfd)riften  be§  §  333 

9k.  2  $lbf.  2,  3  beoorgugte  männliche  ©ut§erbe,  roenn  fie  allein 

mit  ber  ftrau  ober  SRuttcr  bei  @rblaffer§  ober  mit  nidjt  bcoor« 

gugten  ©efcfjtoiftcrn  be§  @rblaffer§  ober  SIbfömmlingen  oon  @c* 

fdjroiftern  gnfammentreffen; 

b)  bie  ̂ rau  foroie  bic  üDhitter,  roenn  fte  allein  mit  rociblidjen  ober 

nad)  §  333  «Rr.  2  2lbf.  2,  3  nid)t  beoorgugten  männlidjen  ©ut§^ 
erben  gufammentreffen. 

§  341. 28enn  mehrere  nad)  §  340  beoorgugte  @ut§erben  mit  einanber  —  allem 

ober  neben  anberen  gefetjlid)en  ©utScrben  —  gufammentreffen,  fo  fann  jeber 
oon  ifjncn  bie  3lu§cinanberfefcung  burd)  eine  unter  ifmen  mit  2Iu§fd)lufj  ber 

übrigen  gcfetjlidjcn  ©ut§erben  ftattfinbenbe  $aoctung  oerlangen,  b.  f).  burd) 

ba§  Soo§  unter  Ginfetutng  be§  ©utSoermögenS  gu  bem  @rrrag§rocrtl)  unb 

$lbfinbung  ber  auSgclooftcn  foroie  ber  übrigen  ©utSerbeu  mit  ifyren  Sintberten 

an  biefem  SBcrtt)  in  ©elb. 

£interläfjt  ber  ©rblaffer  mehrere  ©üter,  für  roeldje  bie  33orfdjriften  ber 

§§  323  bi§  348  mafcgcbenb  fmb,  fo  ftnbct  bie  33orfd)rift  be§  §  295  eut- 

fpred)eube  Slnroenbung. 

3)  ie  93orfd)riften  ber  §§  296,  297  finben  cntforcdjenbc  Stnroenbung. 

§  342. $ft  feiner  oon  ben  mehreren  ©utSerben  nodj  §  340  beoorgugt,  fo  flcljt 

einem  jeben  (Srben  ba§  5Hcd)t  gu,  bic  2lu§einanbctfelutng  nad)  9Jlafjgabe  ber 

^orfdjviftcu  bc§  §  341  gu  oerlangen. 
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§  343. 3uioenbungen  unter  Sebcnbcn  finb  bei  ber  9lu§einanberfctutng  über  baS 

©utSoermögen  mir  bann  511t  9lu§gleid)ung  3U  bringen,  wenn  ber  drbtoffer  bei 

ber  3urocnöun9  °ic  5ln3glcid)ung  angeorbnet  fyat. 

§344. 3Iuf  bic  Haftung  mehrerer  ©utScrbcn  für  bic  ©ntSfdjnlbcn  finben  bie 

2>orfrf)riften  ber  §§  298  bi§  300  entfurcdjcnbc  s}lwucnbung. 

VI.  £e$tn>Mige  Verfügungen  bee  (Buteeigentyümera. 

§  345. 3)er  (SxbCaffcr  fann  burd)  letjtnrilüge  Verfügung  ober  burd)  (Srboertrag 

über  ba§  ©utSoermögen  abioeidjenb  oon  ben  93orfd)riften  ber  §§  326  bi§  333 

beftinunen. 

§  346. 35er  ̂ flid)ttt)cit  ber  SIbfömmlingc  unb  ber  ©Kern  be§  @rblaffer§  an§  bem 

©utSoermögen  beftimmt  ftd)  nad)  ben  93orfcr)uften  ber  §§  1924,  1925,  2303 

bi§  2338  be§  Sürgerlidjen  ®efcfcbud)§  of)nc  Söerürfftdjtigung  ber  befonberen 

93orfc^riftcn  ber  §§  331,  332  unb  be§  §  333  9k.  2,  foiocit  nidjt  in  ben 

§§  347,  348  ein  2Inberc§  beftimmt  ift. 

2>em  übcrlcbenbcn  ©Regatten  be§  6rblaffcr§  fteb,t  ein  ̂ flicfjttfjeil  au§ 

bem  ©utSoermögen  nur  ju,  roenn  er  nad)  §  333  9lr.  2,  3  3ur  @rbfd)aft 

berufen  ift.  ©ein  $flid)tt!)cil  beftimmt  ftd)  nad)  ben  §§  1931,  2303  bi§  2338 

bc§  ̂ Bürgerlichen  ®efefcbud)3. 

§  347. 
3)er  $f!id)ttI)eU§bcrcd)tigte  f)at  fid)  auf  ben  ̂ flidjtt^cil  au§  bem  ®ut§> 

oennögen  anrechnen  &u  laffen,  toa§  er  ouS  bem  übrigen  «ermögen  be§  @rb» 

Iaffer§  burd)  lefctioillige  Verfügung  ober  burd)  (£rbocrtrag  über  ben  sty"Ud)ttf)eil 
l)inau§  erhält. 

§  348. $at  ber  (Srblaffer  über  ba§  ©utöoermögcn  burd)  Scftament  ober  burd) 

(£rboertrag  3U  ©unften  eine§  feiner  3Ibfömmlinge  oerfügt,  fo  ift  für  bie 

Seredjnung  be§  $flid)ttf)eil3  ber  übrigen  Slbfömmlinge  ber  nad)  §  294  3u 

cnnittclnbe  Sertf)  be§  ©ut§oermögen§  mafjgebenb. 

s 
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dritter  St i t c I. 

35  a  u  t  v  1  i  d)  e  @   Ii  n  t  r  bc  II  r  v  rtt  t. 

I.  allgemeine  ttorföriften. 

§  349. 9lnerbengüter  finb  bic  im  9lukeigcntf)uni  ober  ungeteilten  ©igcntfjum 

einer  ̂ rioatperfon  fteljenben  Sanbgüter,  roelrf)e 

1.  im  ©omanium  belegen  unb  nad)  ben  für  bie  2)omauialucvroaltung 

majjgebcnben  ©runbfä&cu  auf  mtubeftenS  37Vf  bi§  t)öd)ften§ 

350  ©djcffel  bouitirt  finb; 

2.  außerhalb  be§  2)omanium  belegen  ftnb,  roenn  entroeber 

a.  für  bo§  ©runbftücf  bisher  bic  SHcuibirte  SBcrorbnung,  betreffenb 

bie  ̂ nteftaterbfolge  in  bie  Söaucrgüter  ber  Romainen,  uom 

24.  ftuni  1869  mafjgebenb  geujefen  ift,  ober 

b.  ba§  ©runbftücf  burd)  gefefclidje  3?orfd)rift  ober  grunbbrieflicfje 

akftimmung  ben  SBorfdjriften  ber  §§  353  bi§  388  unterfteüt 

worben  ift,  ober 

c.  für  ba§  ©runbftücf  bt§r)cr  bie  (Srbfolgeorbnung  für  bie  (£rb- 
uad)tfmfcn  in  ben  brei  SanbcSflöftero  (Slbbitionalaften  oon  1865 

unb  Slnt.  C  ber  neuen  9lbbitioualaftc  51t  ben  @rbuad)t= 

fontraften  uom  30.  Januar  1869)  ober  eine  anbere,  auf  ben 

©runbfäijen  ber  ©onbernadjfolge  unb  bc§  SßorgugS  eines 

einzelnen  @rben  berufyenbe  (Srbfolgcorbnung  majjgebenb  ge« 
roefen  ift. 

§  350. $>ie  $orfd)riften  ber  §§  353  bi§  388  finben  5lnroenbung  auf  bie  in 

§  349  unter  9lr.  1  fotoie  unter  Str.  2  a  unb  b  begegneten  Slnerbengüter. 

§  351. 3>ie  SJorfäriften  ber  §§  353  bi§  359,  361,  379,  380,  386  bis  388 

finben  auf  bie  im  §  349  unter  9k  2  c  begegneten  Slnerbengüter  entfpredjenbe 
9lmuenbung. 

$n  Slnfefmng  ber  93orfd)riften  ber  §§  356  bi§  369  fteljt  bem  ©runb« 

brief  ba§  bäuerliche  §erfommen  gleid). 
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3m  Uebrigen  oerbleibt  e§,  unbcfcfyabet  be§  3(rt.  64  9lbf.  2  be§  (£infül)rung§= 

gefetje§  3um  ©ärgerlichen  ©efe^bud),  in  9(nfet)ung  biefcr  törnnbftücfe  bei  bcn 

SBcftimmungen  bc§  ©runbbriefä  unb  be§  böuerlidjcn  §erfommen§. 

§  352. 3)ic  SBorfrfjriften  bcr  §§  353  bi§  388  fhtbctt  feine  9(nroenbung: 

1.  foroeit  ftd)  nu§  einer  für  ba§  ©runbftücf  mafigebenben  $ibeifommifs* 

förmig  ober  aui  einer  für  bic  .ßeit  nad)  bem  ̂ nfrofttreten  be§ 

bürgerlichen  ©cfcfcbudjS  getroffenen  grunbbrieflicfyen  beftimmung 

ein  3lnberc3  ergiebt; 

2.  auf  ©runbftücfe,  bic  im  9lu^eigent^uin  ober  ungeteilten  (Sigentfjum 

bc§  jeweiligen  (£tgentf}ümer§  eines  ritterfd)aftlid)cn  SonbguteS  fielen. 

§  353. 
bei  bem  £obc  bc§  befi£cr3  bilbet  ba§  5lnerbengut  mit  bcn  p  bem 

©runbftücfc  gefjörcnbcn  ©egenfteinben  (®ut§oermögen)  in  s3(ufct)ung  bcr  gefetj» 
liefen  (Erbfolge  unb  ber  (Srbtfjeilung  einen  abgefonberten  2I)eil  ber  ©rbfetjaft. 

§  354. 
9Iuf  bic  (Erbfolge  in  ba3  ©utSoermögcn  finben  in  Shtfetymg  ber 

Xttitatyme  unb  5üt3fd)lagung  bcr  (Srbfd)aft  foroic  in  9lufef)ung  bcr  ftürforge 

bc$  9tad)lafjgcrid)tS  bie  33ovfct)vifteit  bcr  §§  1942  bi*  1966  be§  bürgerlichen 

©efcfcbucfjS  unb  in  5lnfef)nng  bc§  s-ßcr,vd)t$  auf  ba§  Grbvcd)t  bic  borfd)riftcn 
bcr  §§  2346  bis  2352  bc§  bürgerlichen  (3cfckbud)3  cntfpredjenbc  Slnwenbung. 

§  355. 
Sluf  bic  <£ctr)eilung  eines  (h'bfrf)cin3  über  boJ  !?Hcd)t  be§  Slncrben  an 

bem  ©utSocnnögen  finben  bic  borfrfjriftcn  bcS  §  325  cntfurcdjcnbe  Slm 

roenbung. 

II.  Sonberung  5e<5  (Sutöttermögcne  unb  bes  übrigen  Vermögens. 

§  356. $luf  bie  ©onberung  be§  ©ut§ocrmögen§  unb  be3  übrigen  Vermögens  bc§ 

©utSbefitjerS  finben,  foroeit  nid)t  burd)  bcn  ©runbbrief  ein  9lnberc§  beftimmt 

ift,  bic  borfd)riften  ber  §§  357  bi§  359  2lnroenbung. 

29 
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§  357. 
3u  bem  ©utSucrmögcn  gehören: 

1 .  baS  8anbgut  mit  feinen  Stcftanbtfjcilcn  unb  bem  in  ben  §§  07,  OS 
bes  ©ärgerlichen  (9cfe^bud)§  bcjcidmctcn  Zubehör. 

31(8  3nbct)ör  bcö  ©runbftücfö  gehören  ju  bem  ©utSoer» 

mögen : 

a)  ba*  gefammte  uorhnnbcnc  auf  beut  ©runbftürf'e  gewonnene 
Stroh  unb  .freu; 

b)  bie  oorljanbcncu  und)  gcfc&lidjcr  SBorfd)rift  311  hnltcnben  Jyeuev-- 
löfcf)flcvätt)fd)af  tcu ; 

c)  bie  oorl)anbcnen  ba$  ©ruubftücf  betreffenden  Rapiere,  ht§be< 

fonberc  bei-  ©runbbrief. 

3ubel)örftiiete,  bie  nid)t  in  ba§  (Sicjciittjuni  beö  ©utebefitjer* 

gelaugt  fmb,  gehören  iticr)t  311  bem  ©utSocrmögen. 

2.  bie  ftorbcruugcu  gegen  ben  Skificljcrcr  am  $erfid)erungen  gegen 

fteucr*  unb  £agelfd)abcn,  lucldjc  übet  bie  unter  3lr.  1  bezeichneten 

©egeuftänbc  abgefd)loffcn  roorben  ftub,  foiuic  bie  ausgezahlten  @nt< 

fd)äbigung§fummcn; 

8.  ber  juttt  Qmd  allmäl)lid)cr  Tilgung  eine?»  ba§  ©ruubftücf  bc* 

laftenben  Kapitals  an  eine  öffentliche  Slrcbitanftalt,  insbefonbere  an 

ben  ©rofjhcrzoglidjcn  2)omanial  ftapitalfoub§  entrid)tetc  unb  bem 

9hit3eigcntl)iimcr  gutgeschriebene  betrag. 

§  368. 3u  bem  übrigen  Vermögen  bc3  $efiftcr3  gehören  inSbcfonberc  bie  auf 

bem  ©runbbudjblattc  bes  ©runbftücfS  für  ben  ©efijjei  eingetragenen  ober  auf 

il)n  übergegangenen  .£>upotf)eten,  ©runbfdjulbcn  unb  i)tentenfd)ulben,  fomeit  ftc 

nicht  nad)  §  i  178  bc§  s-ttürgerlid)en  ©efeftbiufyS  crlöfdjcn. 

§  359. $)cm  3lucrben  fallen  ,-uir  Saft  (©ut*[d)ulben) : 
1.  bie  3>erbinblid)feitcn  bc§  ©eMafferS,  für  rocldic  eine  ftnpotbcl  an 

bem  ©runbftürf'e  bcfteljt,  fomie  bie  auf  bem  ©runbftürte  taftenben 
©runbfrfuilbcn  unb  Wentcnfd)ulbcn; 

2.  bie  nad)  4?  304  ben  3)litcrbcn  p  gemährenbeu  ̂ Ibfinbungeu; 

3.  ber  nad)  ben  §§  374  bi*  370  ben  ©cfd)U)iftcrn  31t  gemäl)renbc 
Unterhalt; 
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4.  ber  nnd)  bcm  §  377  bcm  überlcbcubcu  C?fiec\ottcti  bc§  (*rblaffcr3 

imb  bcm  (suterim*unrtrje  31t  gcroäljrcubc  vJlltcntt)cil; 

5.  bic  fonft  uod)  auf"  beut  (Mrunbftücfc  laftcnbcn  $cvbtnb(id)tcitcit  uiib 
Abgaben. 

5lHe  übvitjcn  ̂ {act)lcifuicvbinblirf)lcitcn  tjat  bcr  511  bcv  übrigen  Grbfctjaft 

berufene  @rbe  31t  tragen. 

III  töetetjlirte  (Erben. 

§  360. gffii  bic  gefe&tfdp  (Erbfolge  in  ba§  WutSocrmögcu  foimncn  bic  Wox- 

fdjriftcn  bcv  $§1923  bis  1930  be*  ̂ ürgcrlidjcu  $efct}bud)3  mit  ben  in  ben 

§§  361  bte  3ü3  enthaltenen  Slbäubcruugcn  juv  ?lnn>cnbung. 

§  3GI. 
$a*  (>)utsucrmbgcn  gcl)t  bei  bcm  Sorfjanbenfein  mcl)vcrcr  Chbcn  nur 

auf  einen  bcr  (*rbcu  (Anerben)  über. 

Unter  mehreren  glcid)bcrcd)tigtcu  ISrbcn  cut[d)cibct  ba$  Voo§.  ̂ av  t>>lcid)e 

gilt,  wenn  bei  3unlling§  aber  3)tel)va,efcurten  uugennfj  ift,  »ein  oon  beu  (*>e 

fdjiuiftcrn  bas  Slnerbcnredjt  3uftct)t. 

§  362. 
Unter  ben  gcfcjUidicn  (Arbeit  ber  elften  Drbuuug  frf)(icf?cn  bic  2ür)ne  bic 

2öd)tcr,  bie  älteren  2ö()uc  bic  jüngeren  2öl)iic  unb  bic  älteren  2öd)ter  bic 

jüngeren  3örf)tcr  aus. 

$n  gleicher  Seife  geljeu  bic  XUbtömmlingc  eine?  älteren  SofyncS  beu 

übrigen  8ül)ucn  unb  2öd)tcru  unb  bereu  Slbfömmlingcn,  bic  3lbfömmlinqe 

einer  älteren  2orf)tcr  beu  jüngeren  2öd)tcru  unb  bereu  iMblömmlingeu  oor. 

(5bcnfo  cntfdjcibct  innerhalb  ber  einzelnen  Stämme  ber  s^or3itg  bcS  männlichen 
(>kfri)lcd)t*  unb  bcr  (Siftgcburt. 

xv\n  ber  erfteu  Drbuuug  Reifen  au  ftinbcSftatt  angenommene  Siiuber  ben 
leiblidien  fiinberu,  uncf)clid)e  Siiuber  beu  cl)elid)cn  ftinbern  fonrie  bic  ftinber, 

luelctje  ̂ ur  Qcit  bes  2obc3  bes  (irbtaffetv  cntmüubigt  fmb  ober  eine  red)t§= 

fräftige  ̂ crurtljcilung  311  3utWaU3ftrafe  erlitten  liabcu,  ben  übrigen  föinbern 

und)    2a*  (5Heid)c  gilt  in  Vlufelmug  meitercr  ilbtömmlinge. 
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§  363. Siub  gcfct)(icf)c  Grbcn  bcr  elften  Drbnnng  nid)t  uorfjanbcn,  fo  fmb  jut 

(Erbfolge  in  bo§  ©utSuerinögen  in  nad)ftef)enbcr  Reihenfolge  berufen: 

1.  bcr  s-8orfaf)r,  burd)  beffen  Abtretung  bcr©rblaffer  ba§  ®ut§oermögen 
erworben  l)at; 

2.  bic  uoübürtigcn  ©efdmnfter  be§  GrbtafferS  unb  feine  £Salbgcfd)n>iftcr 

uou  bcr  Seite,  r»on  luctc^er  ba§  ©utSoermögen  fjerftanunt,  foioic 

beren  ?tbf ömmlingc ; 

3.  bcr  übcrlcbcnbc  ©begatte  bc§  (hblaffcrS; 

4.  bcr  $atcr  bc§  (h"blaffer§; 
5.  bic  crjelicfje  9)httter  be§  GrMaffcrS; 

0.  bic  übrigen  gefctjlidjcn  Grben  bcr  ̂ weiten  unb  bcr  folgenben  Crb« 

nungen  narf)  ben  §§  1925  bis  1929  be§  $ürgcrlid)cn  ©efefcbud)3. 

treffen  in  ben  unter  2  unb  6  beacidjnetcn  Slbttjei hingen  mehrere  gleid)^ 

bcrcd)tigtc  (Srbcn  aufammen,  fo  wirb  ber  Slnerbe  unter  entfuredjeuber  %n-- 
lucubung  bcr  $orfd)riftcn  bc§  §  362  beftimnit. 

IV.  ünfprürte  bev  von  bn  Erbfolge  atiögefcMoffcncn  p<?rfoncn. 

§  364. üßMrb  bcr  (Srbloffer  uon  mehreren  2lbfonnnlingen  beerbt,  fo  fjat  bcr  %n 

erbe  ben  uon  bcr  Erbfolge  in  ba3  ©utSoerinögen  auSgcfd)loffci'eu  ̂ Ibfönun 

(ingen  eine  Slbfinbung  au§  bem  ©utSocrmögcn  311  gcroäfjren. 

§  365. $ie  ?lrt  unb  ba§  9}]af?  bcr  Slbfiubung  wirb  burd)  ben  ©runbbrief  unb, 

foroeit  biefer  feine  93eftiminung  enthält,  burd)  DrtSfajjung  beftinunt.  5teftcf)t 

bie  ̂ tbfinbung  in  einer  ftapita((vü)liing,  fo  ift  fie  uom  2d)luffe  bc§  Sterbe* 

monatS  ab  au  uer^infen. 

$a§  ©runbftücf  ift  junt  3*wtfe  bcr  fteftftellung  ber  Mbfiubung  mit  bem 

(SrtrngSrocrtfye  in  9lnfafc  311  bringen.  2)ei  (htragötncrtl)  beftinunt  fid)  ned) 

bem  "Heinertrage,  ben  ba§  ©runbftücf  nad)  feiner  bisherigen  iuirtl)fd)aftlid)en 

'•Mtimmung  bei  orbnungsmäfnger  5öeiuirtl)fcr)nftnng  nad)l)altig  gciuätjrcu  fann. 
2  k  iöorfdjriftcn  bcr  §$  254  bis  256  fluten  entfprecbenbc  9lniv>enbung,  foweit 

nid)t  burd)  Crt*fatutng  ein  Rubere«  beftinunt  ift. 
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§  366. $>ie  in  §  365  bezeichneten  Drt3fatjungcn  roerben  evlaffcn : 

im  (Gebiete  be§  Somanium  burdj  bie  (%ofn)ci'ZoqlicrjCn  Geinter; 
im  ©cbicte  bet  8Wtfetföaft  burd)  bie  öutSobrigfciten ; 

im  (Gebiete  ber  £anbcsiflöftcr  bnrd)  bie  ftlofterämter ; 

im  (Gebiete  ber  Stäbte  bnrd)  bie  9)lagiftrate. 

3)ie  Satzung  bebarf  ber  Genehmigung  beg  ©rof^er^oglidjcn  Ouf*iV 

9)linifterium§,  für  baS  ©cbiet  bc*  Somanium  nad)  benehmen  mit  bcm  Qbxofc 

r)er^ogtid)cn  ftinanz  SMinifterium,  31btt)eilung  für  Domänen  nnb  ftorftcn.  Sluf 

bie  von  ben  SHagiftraten  ber  Stäbte  9ioftocf  nnb  SöiSmar  erlaffencn  3afcun  cn 

ftnbet  bicfe  borfdjrift  feine  Slnrocnbuug. 

$ie  borfd)rifteu  be§  9lbf.  1,  2  fmben  auf  bie  2lenberuug  ber  Solling 

2lnrocnbung. 

§  367. Solange  für  eine  Ortfcfjaft  eine  Satmng  nid)t  erlaffcn  ift,  treten  an  itjrc 

Stelle  bie  cntfprechcnben  bcftimmuugen  ber  für  bie  näd)fte  2>omanialortfd)aft, 

bie  im  .ßroeifelfalle  bnrd)  ba§  ©rof$herzoglid)e  ̂ nfti^iiniftcrimn  ju  be^ 
ftimmen  ift,  geltenben  ©afcung. 

§  368. 2Birb  bie  5lbfhtbung  nidjt  in  bcm  jroeitcn  auf  if)re  fteftftellung  folgenben 

lanbeSüblidjen  3af)lung§terminc  ausgezahlt,  fo  ift  fie  all  eine  nad)  halbjähriger 

Äünbigung  in  ben  lanbeSüblidjen  Zahlungsterminen  fällige  ©runbfd)ulb  in 

ba3  ©ntnbbud)  einzutragen.  Sie  2lbftubuugen  mehrerer  berechtigten  f)d>en 

ben  gleiten  9iang. 

§  369. 2)ie  Eintragung  bc§  5lucrbcn  in  ba§  ©runbbucf)  foll  nur  erfolgen,  wenn 

gleichzeitig  bie  s3lbfinbungcn  eingetragen  roerbcu  ober  bcm  ©runbbud)amt  nad)* 
gcroiefcu  wirb,  bafj  3tnfprücf)c  auf  bie  Slbfinbuug  ober  bcren  Eintragung  nictjt 

beftchen.  2:c§  9}ad)weifc§  bebarf  e§  nicfjt,  foroeit  bie  nachzuroeifenben  2f)at= 

fachen  bei  bcm  ©runbbud)amt  offenfunbig  fmb. 

§  370. ftat  einer  ber  abzuftnbenben  ̂ Ibfommlingc  zu  einer  3eit,  zu  roeldjer  ba§ 

©ruubftücf  bem  Chblaffer  bereits  gehörte,  etroaS  im  Boraus  empfangen,  roa§ 

er  nad)  gefefclicher  iBorfcf>rift  zur  2luSgleid)ung  zu  bringen  \)at,  fo  roirb  ba§ 

Empfangene  auf  bie  3lbfinbung  angerechnet. 
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§  371. $ft  bcr  5(ncrbe  minbcrja'brig  unb  fint»  neben  ifjm  nnv  minbcrjäbrtge  oon 
bem  drblaffer  abftouunenbe  Ö>kftf)wiftcr  als  Grbcn  oorfjauben,  fo  wirb  ba* 
©runbftücf  bt§  *u  bem  (\ol)auni$termine,  bcr  auf  ben  ©tntritt  bcr  4>oll 

jäfjrigfeit  bes  Anerben  folgt,  für  genteinfdjaftlidje  Wcrfmung  bcr  (hben 

bcwirtbfdjaftet. 

^eber  SRitetbe  ift  berechtigt  unb  auf  Verlangen  be§  Anerben  oerofliditet, 

gegen  9(n^at)hing  ber  für  il)n  fcftgcftclltcn  Wbfinbung  an*  ber  (Mcmeinfdjaft 

an^nfdieiben,  wenn  er  ooüjäbrig  geworben  ift  ober  wenn  er  fid)  oerljeiratljct. 

3Me  Stu^afylung  erfolgt  in  bem  ̂ weiten  auf  bie  ftcftftellung  folgenbeu  laubeö- 

üblicrjcn  3at)lung*tcrmin;  bic  Sbftnbung  ift  bis  babin  oon  bem  3citonnftc 

beS  9lufl)brcnS  ber  gcmeinfdiaftlicben  ©irtfrfdjaft  ab  ju  oerjinfen. 

s-ßor  feinem  }lu*fd)cibcn  auS  bcr  Wcmcinfdjaft  faun  ein  Sterbe  bic 
ftellnng  feiner  9lbftnbung  nidjt  ocrlangen. 

§  372. $or  bem  im  §  37 1  bezeichneten  ̂ obannistermine  tarnt  bcr  Anerbe  nid)t 

ciufcitig  über  baS  ÖutSocrmbgcn  unb  bic  einzelnen  baju  gehörenbeu  Wegen 

ftänbc  oerfügen. 

$or  feinem  9lu3fd)eiben  auS  ber  ©emeinfdjaft  foira  einer  ber  übrigen 

SDtiterbcn  nid)t  über  feinen  5lufprud)  auf  ̂ Ibfinbung  oerfügen. 

$ie  ̂ orfebriften  ber  §t?  717,  7 Ii)  Slbf.  2,  720,  2038  bis  2041  beS 

üöürgeriidjen  ($cfeijbnd)S  ftnbeu  cutfpredjenbc  Mnmcubnng. 

§  373. $urd)  ben  2ob  beS  Anerben  oor  bem  im  §  371  bezeichneten  ̂ annis* 

terminc  wirb  bie  ©emeinfdiaft  beenbet. 

Stirbt  einer  ber  9)litcrbcn  beS  Anerben,  bcoor  er  aus  ber  ®einetnfd}aft 

auSgcfd)icbcn  ift,  fo  treten  feine  ̂ Iblömmlingc  an  feine  Stelle.  .s>intalänt  er 

feine  2tbfömmlingc,  fo  roädjft  fein  Mntljeil  an  bcr  ©emcinfrfjaft  ben  übrigen 
sterben  an. 

§  374. $htter(äfjt  bcr  (5-rblaffcr  mefjrcrc  ̂ Ibtömmlingc,  fo  ift  bcr  Slncrbc  oer^ 
pflid)tet,  feinen  oollbürtigcn  Wefd)ioiftern  unb  feinen  oon  bem  thblaffcr 

abftammenben  balbbürtigen  ©efdjrotftern  auf  Verlangen  bis  ,ytr  ̂ ollcnoung 

it)rc§  fecf)^el)nten  Lebensjahres  gegen  ben  Wcnnfj  bcr  $h\\tn  iljreS  Vermögens 

ftanbeSutäfjigcn  Unterhalt  511  gewähren. 
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3iefe  Verpflichtung,  liegt  bc»i  3lncrben  oljitc  3eübefcf)ränfitng  ob,  wenn 

bcr  berechtigte  in  Jyolgc  lörpcrlid)er  ober  geiftiger  ©ebredjen  unfähig  ift,  ftd) 

felbft     erhalten,  es  fei  beim,  baß  cv  bereits  abgcfuubcu  ift. 

3er  Anerbe  haftet  uor  ben  nad)  beu  t$  1G01  bis  1G15  bcö  bürger- 

[icf)en  ©cfcfcbuchS  unterhaltspflichtigen  sJ*crfoncn. 

§  375. 
3  a*  $iaf?  bc§  51t  gemährenbeu  Unterhalt«  beftinunt  fiel)  nad)  bcr  l'cben* 

ftcUung  bc*  berechtigten  foiuic  nad)  bcr  ©röfjc  bc*  (ühitöoerinöacug  unter 

bcrücffichtig««g  bcr  auf  bem  ftutSoermögcn  laftenben  Sdnttbcu  unb  b?r  3<»hl 

bcr  nad)  i;  374  n n t e vt) a 1 1 o bc vc cl) t i ̂ t e tt  sJ>erfoucn. 

3er  Unterhalt  umfaßt  beu  ganzen  l'cbensbebarf,  bei  einer  bcr  ©r^ietjunfl 

bebürftigen  "4>crfon  aud)  bic  Soften  bcr  Grjicbung  unb  bcr  borbilbung  j$u 
einem  Berufe.  3ic  Softe«  bcr  Unterbringung  bes  bercdjtigten  in  einer 

öffentlichen  2lnftalt  f)at  bcr  ftuerbe  in  bem  fiallc  be§  §  374  2lbf.  2  nid)t 

$u  tragen. 

§  376. 
Stuf  ben  Slufprud)  fittben  bic  borfchriften  be§  §  1612  5lbf.  1,  3  unb 

bcr  1613,  1615  bc«  bürgerlichen  (9cfct)bud)3  mit  bcr  SHaftgabc  enfc 

fprccqcnbc  Slnroenbung,  baf?,  wenn  nidit  befonbere  ©rfinbe  cntgegenftct)cn,  bcr 

Verpflichtete  »erlangen  faun,  ben  Unterhalt  b«rd)  5lufnaf)mc  be$  berechtigte« 

i«  fei  «c»  .frausftanb  jus  leiften. 

3er  berechtigte  fa««  bic  begrünbung  einer  feinem  Unterhaltsanfpruch 

cntfprcchcnbcn  Mcallaft  an  bem  ©ruubftücfc  uerla«ge».  3ic  borfd)riften  be* 

§  316  «»bc«  e«tfpred)c«bc  Slnroenbung.  3ie  9(blöfung§fummc  wirb  b»rd) 

2d)iebsntäuncr  »ad)  ÜDIajigabc  ber  für  bic  fteftfteüung  bcr  3lbjtnbungeu 

(§§  364  ff.)  geltcnbcn  Vorschriften  feftgefefet.  3ic  3lblöf»ugsf»mmc  beftimmt 

ftd)  i«  bem  ftalle  beS  §  374  3lbf.  1  «ad)  bcr  Summe  bcr  ̂ahrc§«)crti)c  bc§ 

für  bic  3eit  bis  jut  bollcnbung  be§  fcd)^cl)utcn  Veben§jaf)re8. 

§  377. 3er  fibcrlebcnbe  Gfjcgnttc  beS  (*rblaffcr§,  mcld)cr  nid)t  felbft  jur  Erbfolge 

in  ba§  W»t*»crmögcn  berufe»  ift,  erhält  au*  bem  ©utSöermöge«  bc«  b«rd) 

Crtefatmug  feftgcftellte«  2Ute«tf)cil.  3er  3(ltcnti}cil  ift  b»rd)  bcgrünbuug 

einer  9tcaUaft  au  bem  ©nntbftütfe  im  Stange  oor  beu  in  §ij  364  ff.  bezeich- 

neten ^Ibfinbungcn  j«  fid)cru.  $m  Ucbrigcu  fiubcn  auf  ben  9l(teutf)eil  bic 

borfd)iiftcu  bcr  t?8  365  bis  33?  unb  bc-?  t?  376  XHbf.  2  cntfprcd)cnbc 
3lnroenbung. 
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hinterläßt  ber  ©rblaffer  mehrere  Saubgüter,  auf  roetdjc  bic  93orfcf)riften 

ber  §§  353  bi§  388  Slnioenbung  finbeu,  fo  tawx  ber  überlebenbe  (S^egatte 

roählcn,  au§  welchem  ©runbftücfc  ber  9lltcntl)eil  $u  gewähren  ift. 

V.  Jnterimeroirtbföaft. 

§  378. 3)ie  Ginführung  einer  3nterint3ii)ift$f$aft  ift  auläfftg,  wenn  ber  9tnerbe 

ein  Slbfömmling  be§  GrblafferS  ift.  Nud)  fann  bem  ̂ nterimvüoirtt)  ein 

2Utentl)cil  gemährt  werben. 

2)er  Vertrag  mit  bem  ̂ ntcriin§roirtf)e  bebarf  gerichtlicher  ober  notarieller 

SBeurfunbung.  2)cr  gerichtlichen  SBcurfunbung  fteljt  bie  33curfunbung  bnrd) 

eine  nicht  gerichtliche  $ormunbf<faftS>  ober  9}ad)lafmehörbc  gleich-  3m  ftau<e 
be§  §  371  ift  bie  3uftimmung  aller  Sttiterben  erforbcrlid).  3n  biefem  ftallc 

fomie  in  bem  ftalle,  bafi  ber  Anerbe  gefchäftSunfähig  ober  in  ber  ©efd)äft3* 

fähigfeit  befchränft  ift,  bebarf  ber  Vertrag  ber  ©cuclnnigung  be§  $>ormunb= 

fchaft§gericht§. 

VI.  Haftung  für  bic  (Butefc^ulbcn. 

§  379. 3ft  ber  Slnerbc  zugleich  Grbe  ber  übrigen  Grbfdjaft  geworben,  fo  finben 

bie  ©orfchriften  ber  §§'  283  bi§  28ß  biefer  «crorbnung  unb  bc*  §  1992 bc§  ̂ Bürgerlichen  ($cfet}buch§  cntfprcdjcnbe  ̂ Intocnbnng. 

§  380. 2)er  Anerbe,  welcher  nicht  ungleich  (£rbc  ber  übrigen  Grbfchaft  gc= 

roorben  ift,  haftet  für  bic  ©utsfrf)ulben  (§  359)  mir  mit  bem  ftutäuermögen. 

3)ie  33orfchriften  bc§  §  287  5lbf.  2  unb  be§  §  288  finben  cntfprcdjenbc 
Slnmenbung. 

s^it  bem  ©ntSocrmögen  ̂ aftet  er  and)  auSfyUfUdj  für  bic  9tad)lafi= 
oerbin&lichfciten,  melche  bem  )tt  ber  übrigen  (Srbfd)aft  berufenen  @rbcn  jur 

üaft  fallen. 
Huf  bic  Haftung  bc§  ©tttSerben  unb  bc§  311  ber  übrigen  Grbfchaft 

berufenen  ©rben  für  bic  ©utöfchulbcu  unb  bie  übrigen  s}tarf)lajwcrbinblid)feiteu 

finben  bic  s-Borfd)riftcn  bc§  §  289  entfprcchenbc  Mnwcubung. 
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VII.  t)orfauföW*t. 

§  381. Skrfauft  ber  SInerbe  ba§  ihm  nad)  bcn  33orfd)riftcn  bcr  §§  360  bi§  363 

jugcfallcnc  ©runbftücf,  fo  ftnb  feine  ̂ Werben  nad)  ber  firf)  au§  biefen  9Sor- 

fünften  ergebenben  Reihenfolge  jum  Sßortaufc  berechtigt. 

oorfauf§bercd)tigte  9)literben  im  (Sinne  biefer  Söorfdjrift  fmb  bie 

^erfonen  anjufehen,  rocldje  bei  fonft  gleicher  @rbbercd)tigung  mit  bem  2lncrben 

buref)  biefen  in  $olge  be§  if)m  jiiftet)cnbcn  ̂ orjngSrectjtS  ober  nad)  Gmtfd)ei= 

bung  burd)  ba§  £oo§  au§gcfd)loffen  roorben  ftnb. 

$a§  S3orfauf§red)t  gct)t  einem  an  bem  ©runbftücfe  befiehenben  grnnb- 

fjerrlidjen  ober  oertrag§mäj3igen  $Borfauf3rcd)te  oor. 

§  382. $a§  93oriauf§recf)t  finbet  feine  Slmoenbung,  menn  berSInerbe  ba§  ©runbftücf 

an  einen  feiner  erbberechtigten  3lbfömmlinge  ober  an  feinen  fonftigen  näd)ft» 

berechtigten  ©rben  abtritt. 

§  383. 2)ie  ftrift  für  bie  Ausübung  be§  9Sorfauf§redt)t§  beträgt  jroet  3Ronatc. 

S)a§  33orfauf§red)t  ift  oererblich. 

2)  ie  Ausübung  be3  93orfauf§rccr)t§  ift  au§gefd)loffcn,  roenn  feit  bem  Unfall 

be§  ©runbftücfS  an  ben  Sterben  aefjn  3^hrc  oerftrichen  fmb;  im  $aUc  be§ 

§  371  beginnt  bie  frrift  mit  bem  Aufhören  ber  gemeinfd)aftlid)en  3öirthfd)aft. 

§  384. 
Sluf  ba§  S3orf aufbrecht  finben  bie  Sorfchriftcn  be§  §  1096  <3afc  2,  ber 

§§  1098  bi§  1102  unb  be§  §  1104  be§  bürgerlichen  ©efefcbnd)§  entfored)enbc 

llmoenbung. 

VIII.  £ei$tH>ilUge  Perfügungen  oes  Severe. 

§  386. 
3)  a§  Recht  be§  @rblaffer§,  über  fein  SInerbengut  oon  SobeSroegen  3U 

oerfügen,  bleibt  unbefd)ränft. 

30 
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§  386. 3)cr  $flid)ttf)cif  bcr  Slbfömmlingc,  bcr  ©Itcrn  unb  be§  übcrtebenbcn  (Sl)e* 

gölten  bc3  ©rblafferS,  roeldjc  gcfcijlid)  als  Anerben  jur  Wadjfolge  in  baS 

©utSocrmögen  berufen  finb,  aus  bem  ©utSocrmögcu  beftimmt  fict)  nad)  ben 

«orfchnften  ber  §§  1924,  1925,  1931,  2303  bis  2338  be§  93ürgcrlid)cn 

©efct>bud)§  ot)ue  äerücffid)tifluiifl  beS  il)nen  burd)  bic  §§  360  bis  363  ein 

geräumten  ©orjugg,  foroeit  nietjt  in  ben  §§  387,  388  ein  SHnbeteS  beftimmt  ift. 

3)cr  ̂ 3flicf)ttl)cit  eines  nidjt  $ur  9tad)folge  in  baS  ©utSoermögen  berufenen 

SlbfömmlingS  nuS  bem  ©utSoermögen  beftetjt  in  bem  Serttje  ber  it)ut  und) 

DrtSfatmng  fluftefjcnbcn  Slbfiubung,  fomeit  nidjt  biefer  SBertf)  ben  ̂ flic^ttljcil 

überfteigt,  ber  ifyn  und)  ben  §S  1924,  2303  bis  2338  bc§  23ürgerlid)en 

©efe&bucrjs  3itftct)en  mürbe. 

§  387. Sic  ©Itern  unb  ber  übcrlcbcube  @l)cgattc  bcS  GrblaffcrS  fmb  inforoeit 

uid)t  riflid)ttf)cilsbcrccf)tigt,  als  ein  Grbc,  ber  fie  im  ftallc  ber  gefctylidjcii  (Srb* 

folge  nad)  ben  360  biö  363  auSfdjlicfien  mürbe,  ben  s}Jflid)ttl)eil  ocrlaugen 
fonn  ober  baS  ifnn  $interlaffene  annimmt. 

§  388. 2>cr  ̂ flid)ttf)cilSbcrcd)tigtc  l)nt  fid)  auf  ben  ̂ |3fIirf}ttt)cU  au§  bem  ©utS* 

oermögen  anred)ncn  311  laffcn,  maS  er  aus  bem  übrigen  Vermögen  bc*  (Srb* 

taffcrS  burd)  IcijtmiUige  Verfügung  ober  burd)  (Srbocrtrag  über  ben  9>flid)ttl)cil 

tjinauS  erhält 

Vierter  Site!. 

Sfnbere  Salle  bcr  bcfonbercit  $Hed)t$ttad)folac  in  ©rttttbftitcfe. 

§  389. 2)ie  SSorfdjrtfteu  bcr  §§  265  bis  320  finben  cntfprcdjenbe  9lumcnbung 

in  ben  fällen,  in  roeldjen  nad)  gefclUidjer  s43orfd)rift  bei  Reiten  bcS  bisherigen 

SeftfcerS  ein  Sc^ngut  auf  ben  &f)ufolgcr  übergebt  ober  bem  £cf)n§t)errn  l)eimfäüt. 

§  390. Ucberläfit  ber  SBefifccr  eines  £cf)ngutS,  eines  unter  bic  93orfd)riften  ber 

§§  323  bis  348  fallenden  aUobifijirtcn  i'eljugutS  ober  eines  unter  bic  tyox* 

fünften  ber  §§  353  bis  388  fallenden  xMncrbengutS  baS  ©runbftücf  nod)  bei 

Digitized  by  Google 



No.  13.  1899. 103 

feinen  2eb$citen  betn  nachftberechtigten  Grrbcn,  fo  ftnbcu,  fomeit  ttid)t  ein  SbibeteS 

üercinbart  ift,  bic  $orfd)riftcn  bei  273  bi^  275,  279,  280,  287  bis  289, 

306  bi§  316,  318  bi§  320,  326,  327,  329,  334,  335,  337,  356  bis  359, 

364  m  370,  374  bi§  377,  380  bis  384  entfurcdjcnbc  ?lumcubung. 

$ic  ̂ orfdjriften  ber  §§  375  bis  377  fmben  aud)  auf  beu  beut  bisherigen 

Sicfttjer  bes  5lnerbenguts  ober  beffen  (Regatten  in  beut  in  Slbf.  1  bezeichneten 

^alle  nad)  grunbbrieflid)cr  ober  gcfeijlicher  33eftimmung  juftefycnbcn  ̂ Infprud) 

auf  Unterhalt  ober  2Utcntl)eil  eiitfprec^eitbe  5lnmenbung. 

gnRrafffreteu  bex  IgexoxbnxxnQ  un6 

JVufßeßung  Bisheriger  &efet$e. 

§  391. 
3)ic  '©erorbnung  tritt  glcidwcitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efegbuch  in  Rraft. 
3n  2fofefwiUJ  bev  SRcdjtc  uub  Wed)tsucrl)ältuiffe,  für  mcld)c  nad)  beu 

Uebcrgangsoorfchriftcn  im  Stetten  Slbfdmitt  bes  CHnfft^rungSgefc^eS  zum 

^Bürgerlichen  ©efctjbudj  bic  bisherigen  ©efe^c  utaftgebenb  bleiben,  treten  bie 

3>orfd)riftcn  ber  $crorbnung  nad)  sJ)taf?gabc  jener  UcbergangSoorfdjriftcn  in 
®raft,  fomeit  ftd)  nid)t  aus  ber  ̂ erorbnung  ein  Ruberes  ergiebt. 

Sie  «orfdjriftcn  bes  §  190  Slbf.  3  fomic  ber  §§  200,  227,  231  uub 

247  treten  fofort  in  .traft. 

§  392. 

W\t  bem  Antraf ttreten  bcrv  SSetorbnung  merben,  uubcfd)abct  ber  allge 
meinen  ̂ orfdjrift  bes  3lrtifel  55  bes  (*infül)rungsgcfct}CS  zum  !Öürgcrlid)cu 

©cfcfcbud),  insbefonbere  bie  nad)ftcf)eub  bezeichneten  l'anbcsgcfetje  aufgehoben, 
fomeit  ftc  uidjt  fclbft  anberc  ©efetje  aufbeben  ober  bereits  außer  ßtaft 

getreten  fmb.  $ic  «orfdjrift  bes  §391  2lbf.2  fmbet  ̂ umcubuug;  insbefonbere 

so* 
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treten  bie  bisherigen  ̂ noothefengefetje,  unbcfcf)abct  ber  Vorfchrift  bc§  §  183, 

für  ein  ©runbftücf  erft  mit  bem  ßeitounfte,  jju  meinem  ba§  ©runbbud)  für 

ba§  ©runbftücf  als  angelegt  ansehen  ift,  außer  Äraft. 

1.  Siird)engericf)t§<  unb  ftonfiftorial-Drbnung  oom  31.  Januar  1570 

Titel  VIII  „oon  ben  ©rabibuS  ber  ̂ ötuteifrcunbf^aft  unb  Sdjroagcr« 

fdjaft,  barin  bie  Grlje  oerboten.  Von  allerhanb  ©Ijcgelübben,  Tefertion, 

@f)cfd)cibungcn  unb  bcrgleidjcn  gälten"  5lbfd)nitt  I  bi§  VII,  jeboch, 
nur  in  31nfcf)ung  ber  bürgerlichen  @l)C,  fotoie  Titel  IX  „Von  Ver- 

jährung unb  ̂ roffriotion  toiber  ber  ßirdjcn  göttlicher  milber  (Sachen, 

(Schulb  ober  ©üter"  (^ardjimfehe  ©ef.  @.  2.  Slufl.  II  @.  276  ff.). 
2.  ̂ olijei^  unb  Canborbnung  oom  2.  £uli  1572  Titel:  „Von 

heimlichen  Verlöbniffcn  unb  in  tertio  gradu  t)infürbcr  nidjt  au 

freien"  —  jeboch  nur  in  9Infelmng  ber  bürgerlichen  @he  — !  *^on 
Grbfchaften  unb  toie  einer  für  bem  anbern  ju  bem  @rbe  gclaffen 

roerbc",  2lbf.  1  bis  16,  18  bi§  20;  „Von  Vormunbfchaften, 

SBittroen  unb  SBaifen";  „Von  touchcrlichcn  ftontraften  2C.";  „Von 

Schaben  unb  SJ3fanben";  „Von  Verfdjreibung  ber  Käufer  unb 

anberer  ©üter";  „Von  roüften  Käufern  ?c.";  „Von  ©etoerb  unb 

£>antievuug  ber  Vauern  mit  ben  bürgern  in  ben  ©täbten";  „5lrbeiter 

unb  Tagelöhner"  (^ardjimfdje  ®cf.  <5.  V  <S.  1  ff.). 
3.  £anbc§hcrrlicher  SBefd>eib  oom  19.  $uni  1602,  betreffenb  SegfaU 

ber  lanbüblichen  Vejferung  be§  Vraurfd)a&e§  beim  ®onfur§  bc§ 

Vafallen  (<Parchimfd)C  ©ef.  ©.  III  @.  604). 
4.  SRcocrfalen  oom  23.  ftebruar  1621  2lrt.  20,  25,  26,  33,  47 

unb  48  (^archimfehe  ©ef.  <S.  III  ©.  9  ff.). 

5.  £anb=  unb  #ofgcricht§orbnung  oom  2.  $uli  1622  Tb,eil  I  Titel  33, 

Tf)cil  H  Titel  39  unb  41  ($arcf)imfchc  ©ef.  ©.  I  ©.  131  ff.). 

6.  ©efinbe=,  Tagelöhner»,  Sauer*,  (Schäfer»,  Taj»  unb  Viftualorbnung 

oom  14.  9tooember  1654  Titel  III  „Von  bem  ©cftnbe  :c."  unb 

Titel  IV  „Von  ben  ©cböfern  zc."  (^arcr>iinfcf)C  ©ef.  @.  V  @.  53  ff.). 
7.  ©üftrorofehe  ßanslciorbnung  oom  2.  anärj  1669  Theil  II  Titel  40 

unb  42  fljQrdnmfdjc  ©ef.  ©.  I  ©.  192  ff.). 

8.  £anbe§grunbgefet}licher  ©rbucrglcid)  oom  18.  9lpril  1755  §§  371 

bi§  373,  451.  2luch  fallen  im  §  471  bie  2Bortc:  „ober  an 

Stifter  unb  Gommünen"  fort  (^archimfehe  ©ef.  ©.  III  ©.  130  ff.). 
9.  Vcrorbnung  oom  19.  Tauber  1755,  betreffenb  ba§  Verbot  be§ 

außergerichtlichen  Verfauf§  oon  $uratelgrunbftücfcn  (<pard)imfche 
©ef.  ®.  I  ©.  406). 
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10.  ©erorbnung  oom  18.  3Hai  1757,  betreffenb  bic  SJtifebräudje  in 

Sefümmerung  unb  $lnroctfung  ber  2)ienft-  unb  ©nabenget|altc 

($ard)imfd)c  ©cf.  @.  I  ©.  15). 

11.  ̂ nterimSorbnung  für  bie  Stabt=  unb  2Imt§gerid)te  uom  14.  $uli  1770 

9lr.  18  unb  19  (jßattfinfdje  ©cf.  ©.  I  @.  249  ff.). 

12.  ©erorbnung  uom  18.  ftcbruar  1771,  bctrcffcnb  SluSeinanberfefcung 

mit  bcn  Stinbem  erfter  @l)e  oor  @ingef)ung  bcr  jrocitcn  @b,e 

fltord)imfdje  ©ef.  @.  II  @.  535). 

13.  Sßerorbnung  uom  8.  SJMr^  1774  $u  bcffcrer  atuecfmäfjigcr  <Sinrid)= 

tung  ber  curae  absentium  (*ßard)imfcf)e  ©cf.  <S.  I  ©.  40  ff.). 
14.  ©erorbnung  uom  24.  Sluguft  1776  roiber  bic  eigenmächtigen  $rem 

nungcn  unein§  geworbener  (Seeleute  ($arcf)ünfcf)e  ©ef.  <5.  II  ©.  536). 

15.  ©erorbnung  uom  13.  Df tober  1777,  betreffenb  bie  cura  absentium 

Oßardnmfdjc  ®ef.  ©.  I  ©.  43). 

16.  Skrorbnung  uom  14.  SDc^cmbcr  1779,  betreffenb  ben  oberuormunb^ 

fdjaftlidjen  Konfetti  jur  ©eräufjerung  eine§  unter  frember  2anbe§* 

fjofjeit  belegenen  ©runbftücfä  (^ard)imfcf)e  ©cf.  <S.  I  @.  255). 

17.  ©erorbnung  uom  10.  Sluguft  1782,  betreffenb  bic  2Iu§einanber* 

fcfcung  mit  bcn  Sinbern  erfter  6f)e  oor  @ingct)ung  bcr  jroeiten  @t)e 

OJkrcf)imfd)e  ©cf.  ©.  II  ©.  518). 

18.  SSerorbnung  uom  16.  September  1785,  betreffenb  ba§  SSerbot  be§ 

SrcbitgcbcnS  an  SrfjüCer,  9tr.  1,  2  («ßarif}imfd)e  ©ef.  ©.  II  @.  718). 

19.  ©erorbnung  oom  9.  Wlära  1795,  betreffenb  ©erbot  be§  ßrebit* 

geben§  an  @d)üler  (<ßarctynifd)e  ©ef.  <§.  II  @.  719). 

20.  ©erorbnung  oom  31.  9)Mrj  1800,  betreffenb  bie  ttmoirffamfeit 

eiblidjer  ©efräftigungen  ber  ©erbinbticf)feiten  9^inberjä^riger  (Sßax- 

dnmfdje  ©ef.  ©.  I  @.  28). 

21.  Sfcrorbnung  oom  13.  SRära  1801,  betreffenb  ©erbot  be§  ßrebit* 

geben§  an  ©djüler,  9h.  1  unb  2  (<ßard)imfd)e  ©ef.  @.  II  @.  719). 

22.  2anbe§t)errlicf)e§  SReffript  oom  9.  m&t^  1802,  betreffenb  Slnroeifung 

auf  3>ienft*  unb  ©nabenge^oltc  (<pard)imfd)e  ©ef.  6.  I  @.  29). 

23.  Sanbe§^errti^e§  SReffript  oom  27.  Sluguft  1803,  betreffenb  Ungül* 

tigfeit  unbeftäägter  ftibeifommi&ftiftungen  (SRaabe,  ©ef.  6.  II 
@.  182). 

24.  2anbe§t)errlid)e§  SReffript  oom  25.  Slprit  1805,  betreffenb  Sluf* 

fjebung  ber  ©ütergemeinfcfyaft  toetyrenb  ber  6l)c  (9Jaabe,  ©cf.  ©.  II 
@.  2.). 
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25.  93erorbnung  oom  1.  Dftobcr  1807,  betreff cnb  bic  öffentliche  5?er 

Pachtung  ber  STuratelgüter  (SHaabe,  ©ef.  3.  V  8.  438). 

26.  Vcrorbnuug  oom  28.  ̂ uni  1808,  betreffenb  bie  Veräußerung  fird}^ 

lid)cr  ©ruubftücfe  (»iaabc,  ©ef.  S.  IV  $.  116). 

27.  Ukrorbnuug  oom  2.  ̂ ejember  1808,  betreffenb  ̂ arf)trcmiffion  wegen 

ßricg§|d)äbcu  (Maabc,  ©cf.  8.  II  <S.  2). 

28.  sHerorbnung  uom  30.  Januar  1810  wegen  ber  ©ültigfeit  cebirter 
8d)ulbforberuugeu  gegen  bic  3lnfpracf)c  f)qpotf)efarifd)er  ©laubiger 

(ftaabe,  ©ef.  8.  II  3.  4). 

29.  2anbc§f)errlid)e  SRcffripte  oom  22.  9toocmbcr  1810  unb  23.  ftc^ 

bruar  1811,  betreffenb  Ungültigfeit  unbeftätigter  ̂ ibeifommißftif= 

tungeu  (9kabe,  ©cf.  3.  II  3.  183). 

30.  33erorbnung  uom  25.  9Jiai  1811  wegen  ber  cura  absentium  (ijHoabe, 

©cf.  3.  II  3.  145). 

31.  £anbc$f)crrlid)e§  ̂ Hcffript  uom  25.  3)iai  1813,  betreffenb  bie  3oI)l 

ber  Termine  beim  ißerfaufe  oon  ßuratclgütern  (SRaabc,  ©cf.  3. 
VI  3.  77). 

32.  £anbe§f)crrlid)c§  SHeffript  uom  20.  3lpril  1814,  betreffenb  ben  aufjcr= 

gerichtlichen  Sevtauf  oon  ©runbftücfcu  Sttiuberjäfjrigcr  (fltaabc,  ©cf. 

@.  II  3.  147). 

33.  £anbc3l>m:licf)c  ̂ Hcffriptc  uom  19.  ̂ uli  unb  8.  September  1814, 

betreffenb  SBeftellung  auswärtiger  Vormünbcr  (SRaabe,  ©cf.  3.  II 
8.  147). 

34.  2anbc§f)errlirf)c$  iHcffript  oom  12.  Sftai  1817  wegen  ber  cura 

absentium  (Siaabe,  ©cf;  3.  II  8.  148). 

35.  Vcrorbnung  oom  18.  ̂ nli  1818,  betreffenb  bie  3al)lung  freiwilliger 

2anbc§anlagcn  bureb,  beu  Vormunb  (fliaabe,  ©ef.  3.  II  3.  149). 

36.  patent  •  Vcrorbnuug  oom  18.  3a'tuar  1820  wegen  Aufhebung  ber 

geibeigeufdjaft  (»iaabc,  ©ef.  3.  II  3.  7). 

37.  patent  Verorbnuug  oom  21.  ̂ uli  1821  ̂ ur  Verf orgung  ber  Firmen 

§  2  3afc  2  (iRaabe,  ©ef.  8.  III  3.  62). 

38.  Sanbe§b,crrlid)c§  Mcftript  oom  5.  9Dtötj  1822,  betreffenb  bic  cura 

absentium  (iHaabe,  ©cf.  3.  II  3.  149). 

39.  Vcrorbnung  oom  3.  9Kärj  1823,  betreffenb  Anleihen  auf  Suratel« 

gütcr  (9taabc,  ©cf.  3.  II  3.  150). 

40.  «Notifitatorien  ber  l'ctjnfammcr  oom  17.  Januar  1824  unb  21. 
ftebrnar  1827  wegen  notljmeubigcr  Trennung  ber  Gcffioneu  mehrerer 

pfte  (9kabc,  ©cf.  3.  II  3.  100  unb  109). 
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41.  93crorbnung  com  10.  Januar  1825  fött  bic  $Red)tmäfeigfeit  be§ 

festen  3itt8%Iet8  (Stoabe,  (%f.  ©.  II  3.  10). 

42.  patent  sl>crorbnung  oom  25.  Januar  1834  wegen  U>erleif)ung  unb 

(*rb,cbung  oon  Äuratclgclbcrn  (Maabe,  OJcf.  3.  II  3.  164). 

43.  3>crorbnung  vom  7.  3)iorj  1834,  betreffenb  Gintritt  ber  mora  bei 

beftimmter  ©rfülliiug*jeit  (fflaabe,  ©cf.  3.  II  3.  13). 

44.  ©erorbnung  oom  3.  Januar  1837,  in  Setreff  ber  erforberlifyti 

Abtretungen  51t  flunft-  unb  Sßafferftrapenbantcn,  8  unb  9  (Maabe, 

C^cf.  3.  II  3.  103). 

45.  2aube§berrlid)e§  »ieffriot  com  13.  TOr,}  1837,  betreffenb  bic  >}af)l 
be:  Sermine  beim  ̂ erfauf  oon  &uratc(grnnbftücfcn  (ftaabc,  (3ef. 

3.  v  3.  3ii). 

46.  3>cflarator4krorbnung  oom  21.  ̂ uli  1837,  betreffenb  bic  frei- 

willigen  Slnioctfungcn  auf  2)icnft=  unb  ©nabengef)a(te  ©roftyerjog- 

lid)er  Liener  (iHaabc,  @ef.  3.  V  3.  1166), 

47.  s-T>crorbnung  com  6.  Januar  1842,  bie  s-8eräuperung§ocrpflid)tung 
bcl)itf  (Sifenbafjuanlagcn  betreffenb,  §§  11,  12  (91aabc,  Gkf.  3.  II 

3.  169). 

48.  3krorbnung  oom  30.  SCuguft  1843  jur  Jßerfjütung  bes  übermäßigen 

©enuffeS  oon  93raunttoein,  §fc  1  bis  3  (Shabe,  03e'f.  3.  III  3.  992). 49.  Ükrorbnung  oom  13.  ®cjembcr  1843,  betreffenb  uuoerlangt  ,^ugc- 

fanbte  Sottericloofe  :c.  (Siaabe,  ®cf.  3.  II  3.  20). 

50.  ̂ erorbnung  oom  29.  9)lärj  1845,  in  betreff  ber  3>eräufjerung*= 

öcruflid)tuug  beljuf  (Sifcnbaljuanlagen  3itr  ̂ erbinbung  ber  3eeftöbte 

mit  ber  S3erlim§amburger  9tof>n,  §§  12,  13  (Maabe,  ©ef.  3.  II 
3.  175). 

51.  Ukrorbnung  oom  18.  ftebruar  1846,  betreffenb  bie  Grforberuiffc  unb 

red)tlid)en  ©irfungen  oon  (£l)cucrlöbniffcu  (Olaabc,  ©ef.  3.  IV  3. 91). 

52.  ̂ crorbnung  oom  6.  Januar  1847  megen  Umfd)reibung  ber  ̂ >nta^ 

bulata  oon  SF/a  in  Mourant  (Naabc,  ©cf.  3.  V  3.  244). 

53.  SJerorbnung  oom  1 .  $an\  1 8"*7>  betreffenb  bie  binbenbe  Straft 

fold)cr  Verträge,  bereit  frf)riftlid)e  Stufjcic^nung  oon  ben  Parteien 

beliebt  roorben  (3iaabe,  ©ef.  3.  V  3.  222). 

54.  Skrorbnung  oom  23.  ̂ uni  1847,  betreffenb  bie  2llimentation§- 

flagen  aus  aufjcrefjelirfjcr  3d)toängerung  (Maabc,  ©ef.  3.  IV  3.  93). 

55.  tfteoibirte  .£mpotf)cfenorbnuug  für  l'aubgütcr  nebft  s#ublifations= 
SSerorbnung  unb  tranfitorifdjer  ißcrorbuung  oom  18.  Oftober  1848 

(iHaabe,  ®ef.  3.  V  3.  251). 
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56.  SBerorbnung  oom  4.  3)e3cmbcr  1851  megcn  ftonoertirung  bet  in 

ben  $upotl)efen»  unb  ©tabtpfanbbüdjern  eingetragen  ftefyenben  ©olb* 

fapitalien  in  Mourant  (diaate,  ©ef.  @.  V  ©.  244). 

57.  SReoibirte  £upott)cfcnorbnung  für  bie  @rbpad)tftetten  in  ben  ßlofter« 

gutem  oom  8.  'S^ernbet  1852  (SRaabe,  ©ef.  ©.  V  ©.  299). 

58.  $ubli?anbum  com  20.  Sesember  1852,  betreffenb  bie  33orfcf)rift  in 

ber  5ßerorbnunij  oom  18.  Februar  1771  wegen  9Iu§cinanberfefcung 

mit  ben  ®inbent  erfter  Gpfje  oor  @ingef)ung  bet  jroeiten  @f)e  (9kabe, 

©ef.  ©.  V  ©!  314). 

59.  SSerorbnung  oom  2.  2ftai  1853,  betreffenb  bie  Verlegung  ber  auf 

einen  ©onntag  fattenben  Umjug^jeiten  (SHaabe,  ©ef.  ©.  V  ©.  322). 

60.  ©efet}  über  bie  ©runb*  unb  $npotf)cfenbüd)er  für  ben  Sßrioatgrunb* 

befitj  in  ben,  ©ro^er^oglic^en  Domänen,  bie  ftnfhruftion  fö*  oie 

ftüfyrung  bey  ©runb»  unb  §opotf)efenbücf)er  unb  bie  tranfitorifd)en 

©eftimmungjen  jur  ©efeljgebung  über  bie  ©runb»  unb  §opotf)efen= 
büd&er  nebfi  ̂ ubtifationSoerorbnung  oom  2.  Januar  1854  (SRaabe, 

©ef.  ©.  V  ©.  269). 

61.  Sßerorbnung  oom  5.  ftebruar  1855,  betreffenb  bie  SobeSerflärung 

ber  jur  ©ee  93erfcf)oUenen  (9taabe,  ©ef.  ©.  VI  ©.  78). 

62.  93erorbnung  oom  12.  3ttai  1855,  betreffenb  bie  (Sinfü^rung  furjet 

SBerjftyrungSfriften  für  mehrere  31rten  perfönlidjer  klagen  (SRaabe, 

©ef.  @.jV  ©.  397). 

63.  ©erorbnuAig  oom  26.  ftebruar  1856,  betreffenb  ©cfycnfungen  oon 

bem  Soti&tegeroinn  an  ben  Äollefteur  (SRaabe,  ©ef.  ©.  V  ©.  993). 

64.  Serorbnung  oom  30.  5Nai  1857,  betreffenb  bie  Segitimation  in 

(SrbfäUen  («Rbl.  1857  9lr.  18). 

65.  SReoibirte  ©tabtbuc^orbnung  mit  ben  auf  fte  bezüglichen  9lebenoer« 

orbnungen  unb  ber  ̂ ublifationSoerorbnung  oom  21.  S^embet  1857 

(9?bl.  1857  9h.  39). 

66.  SSerorbnung  oom  2.  ftebruar  1858,  betreffenb  bie  @rbfd)aft3antretung 

unb  2lu§fd)lagung  burd)  ben  Kurator  eines  ©eifteSfranfen  (fRbl  1858 
9tr.  6). 

67.  SSerorbnung  oom  4.  3)e3embcr  1858,  betreffenb  bie  fernere  ©ültigfeit 

ber  Söerorbnung  oom  4.  $e$embcr  1851  wegen  Äonoertirung  ber  in 

ben  §npotf)efen=  unb  ©tabtpfanbbüdjern  eingetragen  ftefjenben  ©olb« 

tapitalien  in  Mourant  (SRbl.  1858  9k.  39). 
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68.  SBerorbnung  oom  21.  SJlärj  1859  jur  G»3rgän3nng  ber  reoibirtcn 

Stabtbudjorbnung,  betrcffcnb  bie  Eintragung  auf  eigenen  Flamen 

(ftbl.  1859  9h.  17). 

(59.  93crorbnung  oom  24.  Januar  1860,  betrcffcnb  bie  SBertaffnng  ber 

in  9tufceigcntl)um  gegebenen  Sumanialgrunbftücte  in  fi'onturä*  unb 
Wadjla&f  allen  (SRbl.  1860  9foc.  3). 

70.  ̂ erorbnung  oom  3.  Januar  18(51  jur  drgcinjuug  be§  §  7  9h.  2 

beö  @Jcfct*c$  oom  2.  Januar  1854,  bctrcffuib  bie  (9runb«  unb  £npo 

tbctcnbüdiev  für  ben  ̂ rioatgrunbbeftH  in  ten  Domänen  (9ibl.  1861 

9fc.  2). 

71.  ̂ crorbnung  oom  29.  Januar  1862  jur  (Srgänjnng  ber  93erorbnung 

oom  5.  Februar  1855,  betreffenb  bie  SobeSerflärungen  ber  5ur  <3ee 

»erfd)oUcnen  (9ibl.  1862  9h.  7). 

72.  ̂ erorbnuug  oom  6.  Qtmi  1864,  betrcffcnb  bie  ©djulben  ber 

ßieutenant«,  Unteroffiziere  unb  Solbatcn  i9M.  1864  9h.  26). 

73.  ̂ erorbnung  oom  6.  $ebruar  1868,  betrcffcnb  bie  Kuratel  wegen 

Ukrfdjioenbung  bei  $au3tinbern  (9ibl.  1868'  9h.  14). 
74.  ÜBcrorbnung  oom  13.  9)lärj  1869  ̂ ur  Slbänberung  unb  (Erläuterung 

ber  reoibirtcn  Stabtbudjortmuna,  (91bl.  1869  9h.  24). 

75  5Jerorbnung  oom  8.  9lpril  18(59  jur  (Ergänzung  bc§  ®efct}e§  über 

bic  @nittb*  unb  $i)potf)efenbüd)er  in  ben  Domänen  (9tbl.  1869 
9h.  30). 

76.  ffieuibirte  Serovbming  oom  24.  $uni  1869,  bc'-effenb  bic  Qttieftat« 
crbfolgc  in  bic  Sauergüter  ber  Domänen  (SHb  .  1869  9h.  51). 

77.  3Jerorbnung  oom  28.  ̂ ebruar  1870,  betreffenb,. ben  2(ntt)cil  ber  in 

ben  rittcrfd)aft(id)cn  Sfrcbitocrein  aufgenommenen  (Süter  an  beut 

ftnfenbcn  ftonbs  bc$  ftrebitoercinei  (8161.  1870  3h,  17). 

78.  ©erorbmtng  oom  10.  Otober  1870,  betreffenb  bie  (Srlaffung  oon 

Statuten  über  bic  9lbftnbungen  unb  3l(tentt)ei(e  bei  ber  ̂ nteftat^ 

erbfolge  in  bie  Stauergüter  ber  Romanen  (jRbl.  1870  9h.  107). 

79.  SBcrorbnung  oom  31.  Januar  1871,  betreffenb  bie  SBeuormunbung 

minberjäfjriger  @f>efrauen  (iRbl.  1871  9h.  12). 

80.  ißerorbnung  oom  4.  9)iai  1872  jur  5lbänberung  be§  §  12  sub  4 

5lbf.  2  ber  reo.  Sterorbnung  oom  24.  Quni  1869,  betrcffcnb  bic 

ftnteftaterbfolge  in  bie  SBauergüter  ber  Domänen  (9tbl.  1872 
9h.  27). 

81.  SBerorbnuug  oom  24.  ̂ uni  1873,  betrcffcnb  bic  Sobe&rflärung  oon 

$erfonen,  welche  an  bem  in  ben  ̂ a^ren  1870  unb  1871  mit 

31 
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ftranfrcicf)  geführten  ftriege  1tt)cil  genommmen  f>abcn  (SRbl.  1873 
9lr.  21). 

82.  SSerorbnuug  oom  12.  Cftober  1874  jur  Slbänberung  unb  (Srgänjung 

be§  ©efcfceS  oom  2.  Januar  1854  über  bic  ftrunb*  unb  £n)potf)cfcm 
büetjer  für  ben  ̂ rioatgrunbbefifc  in  beu  Domänen  (SM.  1874 

SRt.  23). 

83.  SBcrorbnung  oom  10.  Quß  1875  jmr  G-rgänjung  ber  reo.  SBcrorbnung 
für  ben  trnnfitorifdjcn  betrieb  bes  Stabtbndjtncfenö  oom  21.  $c 

gember  1857  (91M.  1875  9lt.  21). 

84.  äterorbnung  oont  13.  Cftober  1875  jur  s4Sert)ütung  oon  Unglück 
fällen  beim  ©ebraurfjc  oon  3)iofct)tncn  §  9  (Ml.  1875  9lu.  27). 

85.  ißerorbnung  oom  22.  sJ)tai  1876,  betreffenb  bic  Ocfttgmf  ber  £>anbel3 
gefeUfdjaften  unb  eingetragenen  ©cnoffcnfcfjoftcn  311m  ©rioerb  tum 

®runbcigcntt)um  (5RM.  1876  9lr.  14). 

86.  $crorbnung  oom  22.  ftuli  1876,  betreffenb  bic  auf  ©ninb  ber 

GntcignungSgcfcfce  311  föfcnbatjncn  abgetretenen  Okuubftiicfc  unb 

bereu  3k,ycl)ungeu  311  ben  $npotf)cfenaefc$cii  (9ibl.  1876  s?lr.  21). 
87.  ̂ crorbnung  oom  25.  Sluguft  1876,  betreffenb  bic  (Eintragung  auf 

ben  eigenen  Warnen  (9ibt.  1876  Wr.  23). 

88.  SSerorbnung  oom  3.  sSlai  1879  (^ur  ©rgfinflung  ber  #npott)cfen 

gefefcgebung  (Ml.  1879  9h.  15). 
89.  Serorbnung  oom  4.  ̂ uni  1879,  betreffenb  bie  Sicf)crftcUung  cine§ 

WacfjlaffcS  (Ml.  1879  9ir.  40). 

90.  ißerorbnung  oom  9.  2(uguft  1879  pr  silbänbcrung  ber  Qnftruftion 

oom  2.  Januar  1854  für  bie  ftüljruug  ber  förunb*  unb  £u)potl)efcn< 

büdjer  über  ben  ̂ rtoatgrunbbcfit}  in  ben  Domänen  (Ml.  1879 
9h.  44). 

91.  s-8erorbnung  oom  28.  9ttär$  1881,  betreffenb  bic  Skrpfänbung  oon 

<3eefd)iffcn  unb  <5d)iff3porteu  (SRM.  1881  Sfe.  6). 

92.  $erorbnung  oom  25.  KMa\  1881,  betreffenb  9luffünbigung§  unb 
SiaumungSjeit  für  3)tict^ioo^nungcn  in  ben  Stäbten  (Ml.  1881 

SRt.  11). 

93.  95crorbnung  oom  3.  9Ipril  1882,  betreffenb  2lntoenbung  ber  3>er« 

orbnung  oom  8.  9lpril  1869  (^ur  (Ergänzung  bc§  (9cfc^eS  über  bic 

@runb>  unb  £t)pott)efcnbücf)er  in  beu  Domänen  auf  bie  ̂ npotfycfcn-- 
bücb,cr  in  ben  Domänen  (Ml.  1882  9foc.  9). 

94.  Ukrorbnung  oom  21.  «Dtai  1883  jur  ©rganjuug  ber  reo.  £tabt< 

budjorbnung  (Ml.  1883  9lr.  18). 
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95.  üBerorbnnng  oom  21.  $n(i  1886,  betreffend  bic  (Enteignung  oon 

©runbcigeutljum  in  ben  Sanbftäbten  unb  beren  ©ebiet,  §  IG  <kat}  4, 

§§  19  bi§  24  (9161.  1886  91r.  25). 

96.  «Berorbnung  oom  2.  $ebruar  1887,  betteffenb  bic  ©efcfjränfung 

bev  i'cfoiSfolge  auf  ef)elicf)  geborene  ffmbet  (9tbl.  1887  9lr.  5). 

97.  "^erorbnung  oom  31.  Januar  1889,  betreffenb  ben  (Einfluß  bc§ 
SBcdtfcte  be§  2Bof)nfifce§  anf  ba§  cf)elid)c  ©üterrcd)t  (9tbl.  1889 
Mr.  7). 

08.  Skrorbmtng  oom  25.  (September  1889  jur  2Iu§füfjntitg  bc§  9*eicf)§= 

gcfe&eS  oom  1.  9)tai  1889,  betreffenb  bie  (Erroerb^  unb  2Birt1tfd)aft3« 

genoffenfdjaften,  §  9  («Rbl.  1889  9h.  25). 

99.  s-8erorbnung  oom  3.  September  1890  j^ur  (Erläuterung  unb  (Er* 
gän^ung  ber  SBerorbnnng  oom  22.  $u\\  1876,  betreffenb  bie  auf 

©runb  ber  (EntcignungSgefefce  $u  (Eifenbafjnen  abgetretenen  ©runb* 

ftücfc  unb  beren  SBe^ieijungen  ju  ben  £>i)potf)cfcngefe&cn  (3tbl.  1 890 
9tr.  22). 

100.  Skrorbnung  oom  30.  5ütgnft  1893  jut  93cförbcrung  oon  (Ent=  unb 

ScioäfferungSanlagen,  §§18,  19  (9ibl.  1893  9er.  16). 

101.  Ükrorbnung  oom  4.  Max  1895,  betreffenb  bie  5luff)ebung  ber  §§  14 

unb  15  ber  <J3atent-$crorbnung  oom  18.  Januar  1820  (SHbl.  1895 
9h.  18). 

©egeben  bnref)  ba§  ©roftycrjioglidje  ©taat&Wimfteriuin. 

(Scfjioerin,  ben  9.  Slpril  1899. 

So^atttt  2Ubrcrf)t. 

31.  oon  SBüloro.      oon  2lm§berg.     31.  oon  Sßrcffentin. 
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9tegiei*ttttg3 =©fott 

für  ba8 

Qafpgang  1899. 

Ausgegeben  <3 d)tt>er in,  2>onnerftag,  bcn  4.  SWat  1899. 

(Jfc  i6.)  flerorbnung  vom  g.  fyvii  jsgg  3uf  auefübnmg  ber 

©runbbucborbnung. 

$m  9camen  Seiner  ßöniglidjen  £of>eit  be§  ©ro&tjerjog?. 

^of)ann  brecht,  oon  ©otte§  ©naben  £erjog  ju  9Jlctflcnburg,  ftürft  51t 

SBenben,  (Schwerin  unb  ̂ afceburg,  aud)  ©raf  Sdjroerin,  ber  Sanbe  SRoftocf 

unb  ©targarb  §err  :c,  Regent  be§  ®rofjf)eraogtf)um3  9)cctflcnburg*@d)töcrin. 

oerorbnen  $ur  $tu§füf)rung  ber  ©runbbudprbnung  00m  24.  9Jtär$  1897 

unb  ber  ba§  ©runbbud)roefen  betreffenben  S3orf cr)riften  be§  (£infüf)rung§gefc&e§ 

jum  ̂ Bürgerlichen  ©efe&bud)  00m  18.  Sluguft  1896  nm§  folgt: 

I.  Jflnrbudt. 

|.  (Einrichtung  unb  irübrung  bes  Slurbucfcö. 

§  1. 

%üx  jeben  i$rlurbud)bc$irf  wirb  oon  5lmt§toegen  ein  ftlurbucf)  eingerichtet. 

SBeftefjt  ein  ftlurbucf)be$irf  au§fcf)lie{ilicf)  au§  ©runbftücfen,  bie  nur  auf 

Antrag  ein  ©runbbudjblatt  ermatten,  fo  broudjt  ba§  ftlurbucf)  erft  eingerichtet 

ju  werben,  wenn  ein  ®runbbud)blatt  angelegt  werben  foü. 

§  2. 

$a§  ftfaröucf)  fauu  au3  mehreren  Sänben  befterjen.  ̂ cber  SBanb  crljält 
einen  bauerfjaften  ©inbanb  mit  2luff$rift  unb  Titelblatt. 
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9luffrf)iift  unb  Titelblatt  f  ollen  angeben:  ftlurbud)bef)orbe,  ̂ luvburfjbe^trf 

unb,  roenn  baS  ftlurbud)  auS  mehreren  $Jänben  beftcfjt,  auef)  bic  erfte  unb 

letzte  Kummer  ber  im  ÜBanbc  üer^eidjnetcn  ©runbftiide  fotoic  bie  Kummer 

i()ver  Slbtbciluug,  falls  ba§  Tylurbucf)  mehrere  SIbtljcilungen  l)at.  TaS  Titelblatt 

foll  außerbem  bie  >}al)l  bev  Seiten  bc§  23anbe§  fotoic  £yal)r  unb  Tag  feiner 

(Eröffnung  angeben  unb  mit  Untecfdjrift  unb  Siegel  ober  Stempel  oerfef)en  fein. 

5lenbcrungcn  ber  eingaben  bc*  Titelblatts  ftnb  auf  biefem  nadjjutragcn. 

Tie  Seiten  be§  3JanbcS  ftnb  mit  fortlaufenbcn  $a§Un  3U  ocrfcfjen. 

§  3. 

Tal  ftlurbud)  t)at  fünf  Spalten:  Kummer  be§  ©runbftüctS;  ̂ Bezeichnung 

bc§  ©runbftücfS;  Flächeninhalt;  Bonität;  23cmcrfungcn. 

Tie  erfte  Spalte  ift  für  bic  Kummer  beftimmt,  meiere  nad)  ber  93orfcfjrift 

be§  §  6  %b}.  1  ba§  Orunbftücf  erhalten  ̂ at. 

Tie  fltueitc  Spalte  ift  beftimmt  für  bie  ortSüblidje  ̂ Bezeichnung  be§ 

ÖrunbftücfS  nad)  Flamen,  ̂ rocefbeftimmung  (£>au§,  $ofplafc,  &ird)c,  ($ifcn= 

bahn,  Strafte  :c),  ftulturart  (©arten,  Bieter,  SLücfe,  2Öcibc,  föölzung  :c), 

redjtlidjer  Gigenfdjaft  (rittcrfd)aftlid)eS  ̂ aubgut,  Grbpad)tt)of,  (Srbpad)thufe, 

SBübnerci,  §äu§lcrci,  CsigcnthumSparaclIc  jc.)  ober  £age  (Strafe  «.). 

Tie  britte  Spalte  ift  für  bie  (Eintragung  be§  §lächcninfjalt§  beftimmt. 

Tie  oierte  Spalte  ift  für  bic  (Eintragung  ber  Bonität  beftimmt,  bic  ftd) 

au§  ber  nad)  gcfe^lidjcr  ober  grunbbricflid)cr  SBcftimmung  erfolgten  93cran* 

fd)lagnng  beS  ScrtheS  bei  ©ruubftücfS  nad)  Ertrag  (£ufc,  Sd)effel,  ftuber  ic), 

$rö£c  (oolleS,  falbes  ic.  §au§,  ganzes,  falbes  (Scbc  :c.)  ober  ©runbftcuer^ 

betrag  ergiebt. 

£at  ba§  ̂ lurbud)  mehrere  3lbtf)eilungen,  fo  foll  jebe  Seite  am  ®opfe 

ober  in  einer  befonbereu  Spalte  bic  Mbtfjeilung  angeben,  ju  ber  bie  auf  ber 

Seite  eingetragenen  ©runbftütfc  gehören. 

§  4. 

Soroeit  eine  genauere  fteftftetlung  ber  ©runbftürfc  ftd)  empfiehlt,  fönnen 

im  Flurbuch  Spalten  für  aubere  all  bic  im  §  3  bcjeidjnctcn  (Eintragungen 

eingerichtet  werben.  Ties  gilt  inSbcfoitbere  oon  ber  (Eintragung  ber  Plummer 

bes  (9ruttbbud)blatt$  bcS  ©runbftücfS,  feiner  bisherigen  ftatafternummer  unb 

ber  Siartenuummcrn  feiner  einzelnen  SJcftanbthcilc,  oon  ber  (Eintragung  oon 

Flächeninhalt  unb  Bonität  foldjer  ̂ eftanbtljcile,  bic  oon  ocrfd)icbener  Kultur« 

ort  (harten,  Bieter,  Sicfe,  Seibe,  £öl$ung,  Unbrauchbar  :c.)  ftnb,  foroie  bei 
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ritterfd)aftlid)en  Sanbgütern  oon  bei  (Eintragung  oon  ftlätf)cninl)alt  unb  fiufeiu 

ftanb  ber  gum  ©ute  gehörigen,  nad)  t'agc  unb  (Brown  nid)t  mcl)r  nac|roei$= 
baren  gciftlidjen  Sänbereieu  forote  ber  fogeuauuten  Streitörter. 

2er  9&mc  bes  jeweiligen  (2igentl)ümet8  ift  in  ba§  ̂ lurbud)  nid)t 

einzutragen. 

§  5- 

üöiS  gm  Anlegung  eines  ben  ©orfdjriftoi  bev  3,  4  entfprccfycnbcn 

ftlurbud)§  tann  mit  (Genehmigung  ber  obersten  3ienftbcf)ürbc  ber  ftlurbud); 

betjörbe  ein  biet)cr  gcfüfjrteS  Siegifter  (Ttatafter  2c.)  als  5l«tbud)  fort= 

geführt  roerben. 

§  6. 

£\n  baS  tflurbud)  fmo  au<c  fclbftänbigeu  (Grunbftücfc  be§  ̂ Be^irfS,  ,nit 
©nfdjlujj  ber  beut  öffcntticfjcn  ©ebvaurf)  bienenben  Wvunbftücfe,  unter  fort 

laufenbeu  Sümmern  einzutragen.  'Xic  9hunmerfolge  foll  tl)unlid)ft  ber  örtlichen 
Vage  ber  ©runbftücfc  cntfpredjen. 

$ür  jebes  (#runbftücf  ift  ein  genügenber  SRautn  frei  )U  toffcii,  um 

5lenbcrungcn  in  ben  eingaben  bcö  ftlurburf)§  nadjtragen  ju  tonnen.  3iub 

mehrere  (Grunbftürtc  auf  berielben  8citc  eingetragen,  fo  foüeu  ftc  oon  eiuauber 

burd)  Cluerlinicu  getrennt  roerben. 

§  7. 

Tie  ©runbftücfc  eines  Shirts  fönnen  nad)  ifjrer  £age  ober  nad)  ifjrcr 

gleichen  tt)atfäcf)lid)en  ober  rcdjtlicfjeu  ̂ Befc^offen^eit  in  befonbere  3lbtl)cilnngcn 

ober  Unterabteilungen  bcS  ftlurbud)S  eingetragen  roerben.  ̂ n  biefem  'fiallt 
fmb  bic  ($runbftütfe  in  jeber  Slbtfyeitung  ober  Unterabtljeiluug  mit  fortlaufenbcn 

Hummern  au  »erfcfy:n. 

§  8. 

^nSbefonbcre  gelten  im  Sinne  bcS  §  6 

1.  al§  fclbftänbigc  ©runbftfide: 

a)  bie  ©ruubftücfc,  roeldjc  aus  mehreren  räumlid)  getrennten, 

aber  (ui  einem  einheitlichen  (Gaumen  (Wut,  ©el)öft,  s-8cfitjftcllc  :c.) 
^reinigten  ̂ arzellen  beftcl)en; 

b)  bie  im' 9)liteigcntl)um  ftel)cnben  ©runbftürfe; 
c)  bie  zu  einem  ritterfd)aftlid)en  l'anbgutc  gehörigen,  im  Gigentfjnm 

eines  Ruberen  alSbe$(9ut*bcfit}erS  ftehenben  Ghunbftütfc  (geiftlirfjc 

®runbftücfe,  ßiiwlmhugrunbftücfe,  (£ l)an ffeegr unb ft itetc  :c.); 

32* 
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2.  ot§  unfefbflänbige  ©runbftücfe: 

a)  bie  9lntljeile  an  einem  gemeinfcfjaftlidjen  ©runbftücfe,  roctdje 
mit  einem  anberen  ©runbftücfe  oerbunben  ftnb; 

b)  bie  ©runbftücfe,  an  benen  geteiltes  (Sigentfmm  befteljt,  rocnn 

ba§  Dbereigcnttmm  ober  9luijetgentf)um  mit  einem  anberen 

©runbftücfe  oerbunben  ift; 

c)  bie  im  ritterfd)aftlicf)en  §ufcnfatafter  eingetragenen  9tcbengüter 

ßßertinengen). 

§  9. 

©efjören  5U  einem  ©vunbftücfe  Seftanbt^eilc  ber  im  §  8  9lr.  2  bcjcidj- 

neten  2lrt  ober  foldjc  SBcftaubttjeilc,  an  benen  ein  unter  bcn  §  178  ber  33er* 

orbnung  5tir  3lu§füf)rung  bc§  ̂ Bürgerlichen  ©efetjbud)?  fatlenbeS  bäuerlid)e§ 

9]utmng§rcd)t  bcftefjt,  fo  ftnb  bie  SBcftanbttjcite  mit  itnrer  befonberen  SBe^eid)= 

nung  unb,  foroeit  if)r  ftläd)eninf)alt  unb  if)rc  SBonttät  feftfteljen,  aud)  mit 

frläcrjenintwlt  unb  Bonität  unter  bcm  ©runbftücfe,  ju  bem  fte  gehören,  auf« 

■mfütjren. 

*  Seftanbtfjcilc  eine§  £anbgut§,  an  benen  einem  3(nbern  a(S  bcm  ©ut§» 

beft^cr  ein  @hrbpad)trcd)t  juftc^t,  ermatten  forttaufenbc  Hummern;  bie  dummem 

fotlen  ftd)  oon  ben  für  bie  ̂ cjeidjnung  ber  übrigen  ©runbftücfe  be§  39c$irf§ 

oerroanbten  9tummern  untcrfcrjeiben. 

$te  35orf Triften  be§  Slbf.  1,  2  finben  auf  ritterfd)aftlid)c  Sanbgüter  mit 

ber  SMafigabe  Stnroenbung,  bafj,  rocnn  ein  @ut  tf)etl3  Mob,  tf)eil§  £'cf>n  ift 
ober  mit  bem  ©ute  ba§  @rbpad)tred)t  an  geiftlidjen  ©runbftücfcn  oerbunben 

ift,  biefe  5Beftanbtf)eite  nur  aufzuführen  ftnb,  wenn  fte  nad)  Sage  unb  ©renken 

nadjgeroiefen  werben  fönnen. 

§10. 

©runbftücfe,  bie  93eftanbtf)eile  eine?  in  einem  anberen  ̂ turbudjbe^irfe  be» 

fegenen  ©runbftücf§  bilbett,  ftnb  roic  fclbftänbige  ©runbftücfe  in  ba§  ftlurbucf) 

einzutragen;  in  ber  (Spalte  „Skmcrfungen"  ift  ba§  ©runbftücf,  51t  bem  fte 

gehören,  5U  oermerfen. 

§11. 
3)ic  Flamen  oon  Drtfdjaften  unb  ©runbftücfcn  ftnb  im  ftturbuef)  mit  ber 

au§  bem  jroetten  %ty\k  be§  ©taat§falenber§  erftd)tlid)en  ©cfyveibroeife  ein^u« 

tragen. 
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§  12. 
$oS  ftlurbud)  wirb  tl)unlid)ft  im  Slnfcblufj  an  eine  Sarte  (ftlurfarte) 

eingerichtet,  roelctje  atte  felbftänbigen  ©runbftücfc  eines  93e^irf§  foroie  bie  im 

§10  bezeichneten  unb  biejenigen  Beftanbthcile  eines  ©runbftücfS,  bie  ein  be* 

fonbercS  Blatt  im  ©runbbuch  erhalten  tonnen,  nad)  Sage  unb  ©renjen  er* 
ficf)tticf)  marfjt. 

2luf  ber  Satte  mitfj  jcbeS  ©runbftücf  mit  ber  Kummer  oerfel)en  fein, 

bie  cS  im  Flurbuch  ober  in  einer  f£lurbuct)§abtt)cilung  (§  7)  hat. 

3)ic  Sorte  fann  auS  mehreren  Stättern  beftetjen. 

©ine  gcomctrifchc  Bermcffung  ber  ©runbftücle  ift  für  bie  Einrichtung 

beS  $Iurbud)§  nidjt  erforberlicrj. 

§13. 
Nachträgliche  5(cnberungcn  ber  Angaben  beS  &lurbud)S  ftnb  in  ber  ©palte 

„Bemerfungen"  erläutern.  SDer  Bcrmerf  fotl  ben  Sag,  an  bem  er  einge* 
tragen  ift,  angeben  unb  unterf ̂ rieben  werben.  SBirb  in  ftolge  ber  Slenbe» 

rung  im  Flurbuch  etroaS  burchgeftrichen  ober  übergefchrieben,  fo  hat  bieS  mit 

rother  Einte  5U  gefchehen. 

§14. 
<Sinb  bie  ©ntragungen  in  baS  Flurbuch  unrichtig,  fo  hat  bie  ftlurbud); 

befjörbc  oon  3lmtSroegcn  nach  fteftftellung  beS  ©acrjoerhaltS  bie  Berichtigung 

oorjunehmen.  $ics  gilt  inSbefonbere,  roenn  baS  ftlurbud)  bie  ©röjje  beS 

©runbftücfS  in  $olgc  eines  BermeffungSfehlerS  unrichtig  angiebt,  ober  wenn 

ein  im  Flurbuch  aufgeführtes  ©runbftücf  thatfäd)lich  nicht  mehr  beftcht,  ober 

roenn  ein  ©runbftücf  aus  Berfefjen  in  baS  Flurbuch  nicht  eingetragen  ift. 

§15. 
$ie  Slenbcrung  beS  ftlurbucf)S,  roelcfjc  in  ̂ olge  Teilung  eines  ©runb« 

ftücfs,  Slbfdjreibung  eines  ©runbftücfstheils,  3ufcf)reibung  eine3  BeftanbtheilS 

ober  Bereinigung  oon  ©runbftücfcn  erforberlid)  roirb,  h<»t  bie  $lurbud)behörbc 

oon  2tmtSroegen  oorzunehmen,  fobalb  iht*  baS  ©runbbud)amt  mitgeteilt  hat, 
baf?  bie  ber  2Ienberung  entfr>red)cnben  Eintragungen  in  baS  ©runbbuch  er« 

folgt  ftnb. 

Bor  erfolgter  Eintragung  in  baS  ©runbbuch  hat  bie  $lurbud)behörbe 

ben  $ur  Beantragung  biefer  Eintragung  Berechtigten  auf  Antrag  ein  ̂ eugni^ 

barübev  ausstellen,  roie  baS  ̂ (urbud)  bemnächft  511  änbern  fein  roirb. 
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§16. 
Sirb  burd)  Sfjeilung  eine?  ©runbftücfS  ein  ncue§  ©runbftücf  gebilbet, 

fo  finb,  roenn  ba§  ©ruubftücf  nidjt  eine  nene  Plummer  crf)ält,  bic  3f)eilgrunb; 

ftürfe  in  ber  Wegel  fo  ju  be^cicfjncn,  bafe  ber  bistjcrtgen  ©runbftüctenummer 

Siudjftaben  fynaugeffigt  werben.  &Mrb  ein  mit  Stummer  nnb  $ud)ftabcn  be* 

äetdpteteS  ©ruubftücf  geteilt,  fo  fönnen  bie  Sfjcilgrunbftücfe  burd)  gtnjtl« 

füguug  eines  auberen  $ud)ftabcn  be^cicf)net  roerben.  s#ci  toeitcreu  Sljeilungen 
follen  bie  ©ruubftücfe  in  ber  Siegel  neue  Hummern  erhalten. 

§  17. 
2)ie  $lurbüd)cr  nnb  ftlurfartcn  follcn  forgfältig  aufbewahrt  unb  au§  ben 

©cfdjäftsiräumcn  ber  tJlurbucrjbefjörDc  nur  auä  jroingeuben  ©rüubcu  entfernt 
roerben. 

1.  Anlegung  oes  5lurbiid>0. 

§  18. 

©inb  Qintlid)c  Wcgifter  unb  harten  uorf)anbcn,  roeldje  bie  einzelnen 

©runbftütfc  unb  bereit  3>erl)öltuiffc  juoerläffig  uadjrocifcn,  fo  fann  baö  ftlur; 

bud)  auf  ©runb  biefer  iHcgifter  unb  Ratten  angelegt  roerben,  ol)ne  bafj  e§ 

einer  ̂ crtjanblung  mit  ben  beteiligten  bebarf. 

Soroeit  bic  SßorauSfetwngen  bc§  9lbf.  1  nidjt  gegeben  fmb,  f)at  bie  filux* 

budjbcljörbc  oon  3lmt3roegcn  bic  gut  fteftftelluug  ber  ©runbftücfc  unb  bereu 

33crf)ältniffc  crforbcrlidjen  Ermittelungen  an&uftcUen  unb  bic  geeignet  crfd)ci= 

nenben  «eroeife  aufauncfjmen.  £sft  flu  biefem  ßroerfe  eine  iöcrljanblung  an 

Ort  unb  Stelle  crforberlid),  fo  fönnen  bic  beteiligten  5U  ber  berfjanblung 

unter  bem  $inroeifc  gelabcn  roerben,  bafj,  roenn  ftc  nidjt  erfdjeinen,  il)r  Gin- 

oerftänbmji  mit  ben  ̂eftftcllungen  ber  ftlurbud)bel)örbe  nad)  bem  örtlichen  bc= 

funbe  angenommen  roerben  roürbe.  Sluf  ©runb  itjrcr  Ermittelungen  l)at  bic 

ftlurbudjbefjörbe  bic  Eintragungen  in  ba*  ftlurbudj  W  entroerfen  unb  bic  bc^ 

tfjciligten  Eigentümer  bei  $tittl)cilung  eines  Ku^ugl  ou§  bem  Entrourf  ober 

mit  bem  ©enterten,  baft  biefer  in  beu  ©cfcfyäftSräumen  ber  <ylurbud)bcl)örbe 

^ur  <£inficf)t  aufliege,  jur  Erflärung  über  ben  Entrourf  unter  bem  .ftinroeife 

jut  laben,  bafj,  roenn  fie  nidit  innerhalb  einer  oon  ber  $lurbud)bcl)ürbe  31t 

beftimmenben  ftrift  28iberfprudj  ergeben  füllten,  if)r  Einocrftänbniß  mit  bem 

Entrourf  angenommen  roerben  roürbe.  ©irb  Siberforud)  erhoben  unb  biefer 

roeber  berüchtigt  uod)  im  Scge  gütlidjer  bcrljanblung  befeitigt,  fo  l)at  bic 
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93ebörbe  oon  ber  (Eintragung,  fotoeit  ftc  burd)  bcu  Söibcrfprud)  berührt  wirb, 

einftroeiten  abaufefjen  unb  ben  ©arf)öcrl)alt  in  bev  ©palte  „Skmerfungen" 
oermerfen.    Sic  Labungen  föunen  bind)  öffentlidje  93etanntmatf)im0  erfolgen. 

Sie  ftcftftellung  be§  $läd)eninhalt§  unb  ber  Bonität  ber  ©runbftücfe  ift 

für  bic  Anlegung  bei  $(urbud)3  nid)t  erfotberlid).  Unterbleibt  fte.  fo  werben 

bie  betreffenben  Spalten  be§  ̂ Imbuchs  einfttocilen  uid)t  ausgefüllt. 

§  19. 
$a§  ftlurbud)  für  ritterfdjQftlidje  t'anbgütcr  wirb  ouf  ©runb  be§  £mfen- 

fatafterS  angelegt. 

©cf)ören  31t  bem  ©ute  ©runbftücfe,  bie  als  felbftänbigc  ©runbftücfe  (§  8 

91r.  lc)  in  baS  $lurbud)  einzutragen  ftnb,  fo  ftnb  if)r  ftfädjemnfjatt  unb 

£mfenftanb,  forocit  fte  feftftctjen,  oon  bem  aus  bem  £>ufenfatafter  fid)  ergebenben 

fyläcf)eitinc)alt  unb  ftufcnftanb  beS  ganzen  ©uteS  abziehen,  ber  ©palte 

„SBemerfungen"  fmb  ̂ täd)cnint)alt  unb  £>ufenftanb  bei  ©uteS  nad)  bem  £>ufen-- 

fatafter  mit  bem  3»f^c  ju  oermerfen,  bafe  barin  ftlädjeninfwlt  unb  §ufen-- 
ftanb  bcr  bezeichneten  ©runbftücfe  mit  enthalten  ftnb. 

Sie  Storfdjriften  beS  §  18  finben  Slntoenbung. 

§  20. 
Soll  ein  bisheriges  9icgiftcr  als  ftlurbud)  ober  eine  bisherige  Karte  als 

ftlurfarte  fortgeführt  werben,  fo  ftnb  fte  cntfprcdjenb  ben  jefcigen  Skrhältniffen 

bcr  ©runbftücfe  511  ergänzen  ober  ju  berichtigen.  ̂ ynSbefonbere  ftnb  ©runb= 

ftücfe,  bic  aus  ber  Karte  bisher  nicfjt  crftd)tlich  ftnb,  auf  bcr  Karte  obet  einem 

GigänjungSblatte  nachzutragen.  9lud)  ift,  fomeit  bieS  nod)  nicht  gefc^e^en  ift, 

jcbeS  felbftänbigc  ©runbftücf  auf  ber  Karte  mit  feiner  ftlurbuchnummer  (§  6 

2lbf.  1,  §  7  ©oft  2)  31t  ocrfef)cn;  als  ftlurbuchuummer  ift  t^un(id»ft  bie  bis- 

herige Katafternummer  beS  ©runbftücfe  ju  benufcen. 

5.  Statutartfrte  Ecfttmmungen. 

§  21. 
Sie  ̂ eftimmuttgeu  ber  DrtSfatwngen  über  baS  Verfahren  bei  Sßermeffung 

einer  ftelbmarf  unb  über  bie  ̂ Berichtigung  bcr  ftelbfarten  unb  üRegifter  bleiben 

unberührt. 

Digitized  by  Google 



180 No.  14.  1899. 

H.  $ ifonbm  dnmfcbüdur. 

§22. 
%üx  ritterfdjaftlicfje  Sanbgüter  fmb  befonbere,  md)t  für  93ejirfc  eingerichtete 

©runbbüdjer  führen.  3)iefe  SBorfdjrift  finbet  auf  bie  jur  ©utSfelbmarf 

gehörigen,  aber  unter  eigenen  Sümmern  in  ba§  ftlurbud)  eingetragenen  ©runb' 

jrücfe  forote  auf  bie  einem  Ruberen  al§  bem  ©utSbeftijer  auftefjenben  SRedjte 

an  bem  ©ute  ober  beffen  SBeftanbtljeileri,  für  bie  ein  befonbereS  ©runbbud)* 

blatt  anzulegen  ift,  (eine  Stnroenbung. 

§23. 

ftür  mehrere  ritterfd)aftlid)e  Sanbgüter  tarnt  ein  gemetnfd)aftlid)e§  befonbereS 

©runbbucn,  (§  22  <5afc  1)  geführt  werben,  roenn  bi§  $u  bem  3eity"nfe<  3« 

meinem  ba3  ©runbbud)  für  bie  ©üter  al§  angelegt  anjufe^en  ift,  für  biefe 

ein  gemeinfdjaftlicrjes  §npott)efenbud)  geführt  roorben  ift  ober  ba§  ®rofcr)er$og= 

Itdje  ̂ ufti5=3Uinifterium  bie  $üf)rung  be§  gemeinfdjaftticfyen  ©runbbud)§  ge* 

neljmigt.    S)ie  $*orfd)rift  be§  §  4  ber  ©runbbudjorbnung  finbet  5lntoenbung. 

lü.  «Fortführung,  bioherigct:  gupothckcnbfichcr. 

§  24. 
9Son  ber  3eit  °"/  8U  roelcrjer  ba§  ©runbbud)  al§  angelegt  angufe^en  ift, 

gelten 1.  ein  narf)  ber  reoibirten  $t)potf)efen*£)rbnung  für  Sanbgüter  com 

18.  Ottober  1848  eingerichtete!,  mit  ©ut§befct)reibung  unb  91uf* 

fürjrung  be§  jeitigen  @igentf)ümer§  oerferjenc§  $opotf)cfcnbud)  als 

©runbbucf  für  ba§  bctreffenbc  Öanbgut; 

2.  ein  nad)  ber  reoibirten  Stabtbuctjorbnung  oom  21.  3)e5cmber  1857 

ober  ber  ©tabtbuc^orbnung  für  bie  (Stobt  Sigmar  oom  23.  Februar 
1838  mit  ̂ ubriten  eingerichtetes  ©tabtbud)  ober  bie  mehreren 

©tabtbüdjer  biefer  3trt  jufammen  al§  ©runbbud}  be§  betrcffcnben 

ftäbtifdjen  ©runbbudjbejirt! ; 

3.  bie  nad)  bem  ©efefce  über  bie  ©runb*  unb  .fmootfjefenbüdjer  für 

ben  ̂ rioatgrunbbeftt}  in  ben  Domänen  oom  2.  Januar  1854  ein* 

geridjteten  ©runb=  unb  $t)poth,efenbüd)cr  ;wfammcn  al§  ©runbbud) 

be§  betrcffcnben  ©runbbucrjbejirfs.    $a§  ©leiere  gilt 
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a)  oon  ben  ftopothefenbüchern,  bic  nad)  ber  ̂ opothefenorbnung  oom 

20.  $ebroar  1837  ober  nad)  ber  reoibirten  $npothefenorbnung 

oom  8.  Dezember  18 62  für  bie  oon  ben  SanbeStlöftem  3)obbet* 

tin,  3Jlalc^oro  unb  SRibnifc  in  (Srbpad)t  gegebenen  ©runbftücfe 
eingerichtet  ftnb; 

b)  oon  ben  nad)  bem  SRoftocfer  gnpothefengefefc  für  bie  oererb= 

pachteten  Sonbbeft^nngen  tiom  8.  ̂ nni  1831  ober  nad)  ber 

$opbthefeworbnung  für  2Bi§marfd)e  @rbpad)tgüter  oom  6.  $uli 

1839  eingerichteten  §opothefenbüchern ; 

c)  oon  ben  .t>Qpott)efenbüd)ern  für  @rbpad)tgrunbftücfe  :c.  im  ©ebiete 

ber  bitter«  unb  Sartbfchaft,  bie  auf  ©runb  einer  ̂ npottjefem 

orbitung  eingerichtet  ftnb,  nad)  welcher  bie  3ufd)reibung  De^ 

(Srbpad)tred)t§  im  ̂ qpothefenbuef)  zum  Qmdt  ber  Uebertrogung 

be§  9techt§  ober  zum  Qmtttt  ber  ©röffnung  be§  £opotf>efenbud)§ 

für  ben  jebe§maligen  Skfifcer  erf orber lief)  ift  unb  bingliche  sJled)tc 
an  bem  ©runbftücfe  nur  burd)  Eintragung  in  ba§  §npotfjefenbuctj 

begrünbet  werben  fönnen. 

Unterfatten  bie  ©runbftücfe  eiue§  33c3irt3  oerfdjiebenen  ber  in  2lbf.  1 

9lr.  2,  3  bezeichneten  ©efefce,  fo  gelten  bie  für  bie  ©runbftücfe  geführten 

-oerfehiebenen  £upothefenbüd)er  jufermmen  al§  ©runbbud)  be§  Sejirfs. 
©erben  nur  für  einzelne  ©runbftücfe  eines  93ezirf§  ̂ npothefenbüctjeT  nach 

ben  in  9Ibf.  1  Str.  2,  3  bezeichneten  ©efe&en  geführt,  fo  gelten  biefe  $Büd)er 

jufammen  mit  bem  für  bie  übrigen  ©runbftücfe  eingerichteten  ©runbbudje  als 

©runbbud)  be§  SBc^irfS. 

§  25. 
9Bie  lange  bie  im  §  24  bezeichneten  $ppothefenbüd)er  für  alle  ober  einzelne 

©runbftücfe  eines  93ezirf§  fortzuführen  ftnb,  hängt  oon  bem  (Srmeffen  be§ 

©runbbuchamtS  ab.  3)a3  ©runbbuchamt  bat  jebod)  barauf  hinzuwirken,  bafi 

allmählich  oöc  ©runbftücfe  be§  SBe^ivfS  in  ba§  neue  ©runbbud)  übertragen 

werben,    ̂ nSbcfonbere  fall  bie§  gesehen: 

1.  wenn  alle  auf  bem  ©runbftücfe  ruhenben  §opothefen,  ©runbfchulben 

unb  SRentenfdjulben  gelöfcht  werben; 

2.  wenn  ein  neuer  ©igenthümer  ober  Stutjeigenthümer  eine§  ©runbftücfö 

eingetragen  werben  foll,  ba§  mit  §t)potf)efen,  ©runbfchulben  ober  SRenten; 
f^ulben  nicht  beiaftet  ift; 

3.  wenn  ba§  bisherige  93ud)  ober  bie  für  ein  ©runbftücf  beftimmten 

»lütter  ooagefchrieben  finb. 

33 
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§  26. 
2(uf  Eintragungen,  bic  in  einem  nad)  §  24  als  ©runbbud)  fortgeführten 

.frgpothetenbuche  enthalten  fmb,  finben  bie  93orfd)riften  bet  §§  27  bis  33 
IHntoenbung. 

§  27. 
Siechte  gelten  als  in  biejenige  Hbtheilung  beS  ©runbbuchS  eingetragen, 

in  bie  fte  bei  Anlegung  eines  neuen  ©runbbud)S  gehören. 

§  28. 
$>ie  Eintragung  eines  'ißoftenS  auf  bie  ftolien  ober  in  biejenige  Slbthcilung 

eine?  §npothefenbud)S,  welche  für  bie  Eintragung  ber  §npotf)efen  beftimmt 

ift,  gilt,  foroeit  fuf)  nidjt  auS  bem  §  198  ber  SBerorbnung  jur  Ausführung 

beS  ©ürgcrlidjen  ®efetjbud)S  ein  SlnbcreS  ergiebt,  als  Eintragung  einer 

©runbfd)ulb. 

§  29. 
3)ie  Eintragung  eines  UltimatS  ̂ ur  (Sicherung  einer  S)ienftbarfeit  ober 

Steallaft  gilt,  unbefdjabet  ber  3}orfd)rift  beS  §  198  ber  SSerorbnung  ̂ ur  9luS« 

füfjrung  beS  SBürgerlidjcn  ©efefcbuchs,  als  Eintragung  ber  $ienft6arfcit  ober 
Meallaft. 

§  30. 
2)ic  Dffenhaltung  eines  Rottum  gilt  als  Eintragung  einer  ©runbfchulb 

auf  ben  offengehaltenen  Betrag  ju  (fünften  beSjenigen,  ber  3U  ber  Qtit,  ju 

roelc^er  baS  ©runbbud)  als  angelegt  anftufefjen  ift,  als  Eigentümer  ober 

9ht&eigenthümer  in  baS  ©runbbud)  eingetragen  ift. 

§  31. 
Ein  SBermerf,  burd)  ben  baS  ©runbbud)  gefperrt  roirb,  gilt  als  Ein» 

tragung  einer  BerfüguugSbefchräntung. 

§  32. 
Ein  SBermerf  über  baS  93efteljen  eines  Erbpad)trechtS  gilt  als  Eintragung 

beS  Inhalts  beS  für  baS  Stecht  maßgebenben  ©runbbriefs.  2llS  ein  fold)er 

Bermerf  gilt  auch  bie  Bezeichnung  beö  ©runbftürtS  als  Erbpachthufe,  Sübnerei, 

&äu3lerei  zc  foroie  ber  öinroeiS  auf  ben  ©runbbrief  ober  auf  grunbbrieflichc 

Stechte  beS  DbereigenthümerS. 

Digitized  by  Google 



No.  14.  1899 

183 

$ic  93orfdr)riften  be§  9lbf.  1  finben  3lnroenbung,  mag  ber  SOermcrf  in 

bem  für  ba§  @rbpacf)trecf)t  ober  in  bem  fiir  ba§  mit  bem  @rboad)tred)te 

bclaftetc  ©runbftücf  beftimmten  3Jud>e  enthalten  fein. 

§  33. $ic  Eintragung  ber  ftibeifommifjeigenfcfjaft  eines  ©runbftütf§  ober  9^cd)te§ 

gilt  al§  (Eintragung  itjrcr  3ugef)örigfeit  jju  einem  ftamilienfibeifommifj  unter 

$ejugnal|ine  auf  bie  maßgebenbe  ftibeifommifjfasung. 

IV.  Horn  f  udmngsjtoang  entfreite  ßrnnbjtüekc. 

§  34. 
^ic  ©ruubftücfc  be§  SanbeSljerrn,  mögen  fte  jum  $omanium  im  engeren 

Sinne  ober  mm  ©ro^erjo glichen  ̂ au§^alt  gehören,  bie  ©runbftücfc  bc§ 

SReid)^  unb  2anbe§ft§fu§,  ber  SRitter*  unb  £anbfd)aft,  ber  ©täbte,  *  ftlecfeu, 

Sanbgemcinben  unb  bäuerlichen  ®ut§geineinbcu,  bie  gciftlid)en  ©runbftücfc 

($ird)en*,  ̂ farr*  unb  ßüftereigrunbftücfe,  bie  ©runbftücfe  ber  &ird)cnöfonomicn), 

bie  ©runbftücfe  ber  £o§pitalten  jum  ̂ eiligen  ©eift  unb  (Sanft  ©eorg  in 

SRoftocf,  ber  oereinigten  geiftlicf)en  Hebungen  in  2Bi3mar,  ber  £  (öfter,  ber 

Sdmlen,  ber  SanbeSunioerfttät  foroie  ber  mit  ifjr  oerbunbeuen  5lnftalten,  bie 

öffentlichen  2öege,  s#lätye  unb  ©croäffer  foroie  folctje  ©runbftücfe,  bie  einem 
bem  öffentlichen  SBcrfel)r  bienenben  93af)nunternel)men  geroibmet  fmb,  erhalten 

nur  auf  Eintrag  be§  (5igentf)ümerS  ober  ̂ iuijeigentfiümerä  ein  ©runbbudjblatt. 

V.  Ilnlcgung  bes  (Srntiibudts. 

§  35. 2)  a§  ©runbbuef)  fann  für  einen  93ejirf  erft  angelegt  roerben,  uad)bem 

ba§  @runbbud)amt  oon  ber  ftlurbud)bel)örbe  bie  Slbfdjrift  be§  ̂ lurbud)§  ober 

bie  ̂ njeige  erhalten  tytt,  baf*  bie  Anlegung  bc§  $lurbud)3  unterbleibt. 

SßMrb  ba§  ftlurbucf)  oom  ©runbbudjamt  geführt,  fo  bebarf  e§  ber  in 

2lbf.  1  beäciefmeten  9Rittl)eilung  nidjt. 

§  36. 
3)  a§  ©runbbud)  ift  für  alle  im  ftlurbucf)  eingetragenen  felbfta'nbigen 

©runbftücfe  oon  2lmt§roegen  anzulegen,  foroeit  fid)  nid)t  au§  5lbf.  2  unb  3 

33* 

Digitized  by  Google 



184  No.  14.  1899. 

ein  5lnbcre§  ergiebt.  3)a§  ©leidje  gilt  für  SRcchte,  bie  ein  befonbere§  93latt 

im  ©runbbttch  erholten  fönnen,  roenn  für  fie  bisher  ein  $n»othefenbuch  geführt 
roorben  ift. 

#ür  ©runbftüdfe  unb  9ted)te,  ouf  reelle  bie  93orfd)riften  be§  §  34  2In« 

roenbung  finben,  ift  ba§  ©ruttbbuch  oon  9lmt§roegen  nur  anzulegen,  wenn  für 

fic  bi§f)er  ein  £npott)cfcnbuch  geführt  roorben  ift  unb  bie  SBorauSfefcungen  für 

ba§  9lu3fcf)ciben  aus  bem  ©ruttbbuch  nach  §  90  9lbf.  2  ber  ©runbbuchorbnung 

nid)t  gegeben  ftnb. 

(Sin  im  Miteigentum  ftcf)cnbe§  ©rttnbftücf  (§  8  Vit.  1  b),  beffen  fämmt« 

liehe  9lntf)eile  mit  anberen  ©runbftücfen  oerbunben  ftnb,  foroie  ©runbftücfc, 

bie  93eftanbtt)cile  eines  in  einem  anberen  ̂ turbut^be^irte  belegenen  ©runbftücfS 

bilben  (§  10),  gelten  für  bie  Anlegung  be§  ©runbbuch§  nicht  als  felbftanbige 

©runbftücfe. 

$ic  93orfd)riften  bc§  §  7  2lbf.  1  ©afc  2,  §  84  ber  ©ruttbbucfjorbnung 

bleiben  unberührt. 

§  37. 
3)ie  Anlegung  be§  ©runbbud}§  erfolgt  burd)  fteftftellnng  bc§  ̂ nfmlts 

bc§  ©runbbuch§  (§§  38  bis  43)  unb  burd)  Eintragung  beg  feftgcftellfen  -önhaltS 

(§§  44  bi§  49). 
©oll  ein  $npothefenbuch  als  ©runbbuch  fortgeführt  werben,  fo  befdfcänft 

ftd)  bie  Anlegung  beS  ©runbbwhS  auf  bie  fteftftellung  unb  Eintragung  ber 

bisher  md)t  eingetragenen  SRechtSoerhältniffe,  meiere  gur  SBteffamfeit  gegenüber 

bem  öffentlichen  ©tauben  beS  ©ruubbuctjS  nach  ber  Anlegung  beS  ©runbbuchS 

ber  Eintragung  bebürfen. 

§  38. 
3)aS  ©runbbuchamt  hat  bie  gnr  freflflellung  beS  Inhalts  beS  ©runbbuchS 

erforbcrlichen  Ermittelungen  anstellen,  inSbefonbere  bie  Eigentümer  unb 

sJcutjeigenthümer  gur  Erbringung  ber  tjier^u  erforberlicf)en  üftachroeifungen  foroie 
gur  Stellung  ber  geeignet  erfc^einenben  Einträge  angutjalten. 

35aS  ©runbbuchamt  fann  3eugen  ̂ ao€U  un^  eiblich  ober  eibeSftattlid) 

oernchmen. 

§39. 
2)ie  Sefchreibuug  beS  ©runbftücf»  ift  auf  ©runb  ber  eingaben  beS 

Flurbuch»  unb  ber  Eintragungen  in  ein  bidfcrie**  ̂ upothefenbud)  feftguftellen. 

Digitized  by  Google 



No.  14.  1899. 
185 

SRed)te,  bie  bem  jeweiligen  Eigentümer  obct  91uf}cigeuthümer  be§  ©runb= 

ftücfö  juftehcn,  finb,  wenn  fic  nid)t  in  ba§  bisherige  .ftnpotljefeubuch  eingetragen 

finb,  nur  auf  Antrag  be§  Eigentümers  ober  9hu3eigenthümer§  51t  oermerfen. 

§  40. $)er  ̂ n^alt  bcr  für  bie  Eintragung  be§  Eigentums  ober  9httjcigcntl)um§ 

befiimmten  5Ibtr)cilung  be§  ©runbbud)§  ift  feftgeftellt,  wenn  ber  SBcfitjtitel  beS 

gegenwärtigen  SöefifcerS  benötigt  ift.  2IIS  ©efi^er  im  Sinne  biefer  $orfrfjrift 

gilt,  roer  bisher  bie  mit  bem  Eigentum  ober  91nHeigentt)um  oerbunbenen 

Saften  be§  ©runbftücfS  getragen  unb  ftd)  in  allen  öffentlichen  ̂ cjietjungen  als 

Eig  nthümer  ober  Sfltt&eigentijümer  beS  ©runbftücfs  gejeigt  tjat. 

§  41. S>er  ©cfttjtitel  ift  berichtigt: 

1.  bei  ben  ©runbftücfen,  für  bie  bisher  eine  ftupothefenorbnung  bc 

1  tauben  f)at: 

a)  n>enu  ber  93efitjer  in  baS  bisherige  ̂ opot^efenburf)  eingetragen 

ift.  2)er  Eintragung  ftcf)t  in  3lnfef)ung  ber  Eifenbahugrunb- 

ftücte  ein  nad)  §  3  2lbf.  1  ber  ̂ ßcrorbnung  00m  22.  $uli 

1876  («Rbl.  1876  9er.  21)  beroirfter  Sermerf  in  bem 

§i)potf)etenbud)e  beS  ©runbftücfs,  au§  bem  baS  Eifcnbaf)n= 

grunbftücf  abgezweigt  ift,  gleid).  — ; 
b)  wenn  ber  33efi&titel  nad)  9)tajjgabe  beS  bisherigen  fHec^tS  als 

berichtigt  gilt; 

2.  bei  ben  ©runbftücfen,  für  bie  bisher  eine  §upothefenorbnung  nid)t 

beftanben  ̂ at: 

a)  roenn  für  baS  ©runbftücf  nad)  §  34  nur  auf  Eintrag  ein 

©runbbud)blatt  anzulegen  ift  unb  baS  ©runbftücf  feit  Dreißig 

^a^ren  fid)  nidjt  mehr  im  s}Jriüatbcfit}  befunben  I)at; 

b)  wenn  ber  SBefttjcr  baS  ©runbftücf  auf  ©runb  einer  im  ßraangg^ 

ooÜjirecfuugS--  ober  $onfurSücrfal)rcn  erfolgten  geridjttidjeu 
93erfteigerung  ober  auf  ©runb  einer  Enteignung  erworben  hat; 

c)  roenn  ber  SBefi^er  ober  ein  9tcd)t§öorgänger  bcffclbcn  ein  im 

3)omanium  belegenes  ©runbftücf  oon  bem  SanbeSfjerrn  ober 

ein  im  ftäbtifd)en  ©ebiet  (SBerorbnung  5ttr  Ausführung  be§ 

bürgerlichen  ©cfct)bud)S  §  50  ?ir.  3)  belegene?  ©runbftücf 

oon  ber  betreff enben  tBtabt  erworben  t)at; 
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d)  wenn  bcr  Sefifcer  obet  ein  9Ud)tSöorgänger  beffelben  baS 

©runbftücf  oon  ̂ emanbem  erroorbeu  hat,  bejfen  bcft&titel  nad) 

ben  «orfdjriftcn  unter  1  ober  2  a  bis  c  als  berichtigt  an$u» 

fefyen  ift; 

3.  bei  aßen  ©runbftücfen:  roenn  bie  Siberfprüehe  gegen  bie  dhntta» 

gung  beS  93eftt$erS  in  baS  ©runbbud)  im  SBege  beS  SlufgebotSocr« 

fahrenS  auf  Eintrag  beS  93eftfcerS  auSgefcfjloffen  roorben  ftnb.  2>aS 

Aufgebot  ift  nur  auläfftg,  roenn  ber  SBcfifccr 

a)  entroeber  ̂ njä^rigen  ununterbrochenen  58eft&  unb  einen  (Sr* 
roerbstitel  ober 

b)  einen  aroanjigjäljrigen  ununterbrochenen  93efifc  orrnc  <5rrocrb3* 
titel  nadjroeift, 

unb,  roenn  rm  pralle,  baf»  über  baS  ©runbftücf  ein  ̂ >r)pot^cfen* 

buch  geflirrt  ift,  eine  (Sintragung  in  baS  93ud),  bic  ber  ̂ uftimmung 

beS  @igentl)ümerS  beburfte,  feit  breiig  fahren  nict)t  erfolgt  ift. 

3)em  93eftfcer  roirb  ber  Sefifc  feiner  SHcd)t§oorgänger  zugerechnet, 

im  fraUe  unter  a  jeboch  nur  inforoeit,  als  er  beren  ©rroerbstitcl 

nadjroeift. 

§  42. 2>er  Inhalt  ber  übrigen  Abteilungen  ergiebt  ftd)  forooht  in  9lnfcl)ung 

ber  hierher  gehörigen  ©genthumSbefchränfungen  unb  Belüftungen,  al§  in  An* 

fehung  i^re§  SRangeS: 

1.  aus  ben  in  bem  bisherigen  §rroothetenbuch  eingetragenen  ©gen- 

thumSbefchränfungen  unb  Selafhingen ; 

2.  aus  ben  ©genthumSbefchränfungen  unb  Belüftungen,  roeld)e  nad) 

ben  bisherigen  ©efetjen  oon  ©efeijeSrocgcn  als  eingetragen  gelten, 

nach  Anlegung  beS  ©runbbud)§  aber  $ur  Erhaltung  ihrer  3Birf- 
famteit  gegenüber  bem  öffentlichen  ©tauben  beS  ©runbbud)S  ber 

©ntragung  bebürfen; 

3.  aus  ben  nach  93orfd)rift  beS  §  190  Abf.  1  ber  Berorbnung  jur 

Ausführung  beS  Bürgerlichen  ©efe&buctjS  bei  bem  ©runbbudjamt 

angemelbeten  Stechten; 

4.  aus  ben  nach  33orfd)rift  beS  §  191  ber  Berorbnuug  jur  AuSfüf)» 

rung  beS  Bürgerlichen  ©efefcbucfjS  begrünbeten  fechten; 
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5.  ou§  ben  Siebten,  reelle  nach  §  190  2lbf.  2  ber  Serorbnung  jur 

Ausführung  be§  Sürgerlichen  @efet}buch§  ber  3lnmelbung  bis  jum 

l.  3uli  1900  nt«^t  bebürfen,  wenn  fte  bei  bem  ©runbbuchamt  a\v 

gemelbet  fmb. 

SRcdjtc,  bie  in  ein  Sud)  eingetragen  fmb,  ba§  auf  ©runb  ber  tranfitorifctjen 

Seftimmungen  beS  bisherigen  Stents  einftweilen  fortgeführt  worben  ift,  fmb 

nur  $u  bcrücffidjtigcn,  wenn  fie  bei  Anlegung  eines  £iroothefenbuchS  nach 

9Jtaf?gabe  beS  bisherigen  9ted)tS  in  bieS  Such  hätten  übertragen  toerben 

müffen. 

3)ie  oorftchenb  bezeichneten  EigenthumSbefchränfungen  unb  Selaftungen 

fmb  \n  berücffichtigcn,  auch  rocnn  ihre  Eintragung  in  baS  ©runbbuch  nach 

bem  bürgerlichen  ©efefcbuch  nicht  auläfftg  ift.  Dcffcntlidje  Saften  (Serorb» 

nung  ̂ nr  Ausführung  beS  ̂ Bürgerlichen  ©efe^buchS  §  85)  fmb  nur  ju  be- 

rüctfichtigen,  wenn  ihre  Eintragung  in  baS  ©runbbuch  suläffig  ift. 

§  48. $ie  bei  bem  ©runbbuchatnt  angemelbeten  fechte  an  bem  ©mnbftücfe 

fmb  für  bic  Anlegung  beS  ©runbbucf)S  nur  5U  berueffichtigen,  wenn  fie  oon 

bem  Sefitjer  beS  ©runbftütfS  (§  40  ©atj  2)  anerfannt  roorben  fmb.  §at  f"h 

ber  Seftfcer  über  bie  Anmelbungen  noch  ™fy  erflärt,  fo  ift  er  ̂ icr^u  mit  bem 

§inroeife  aufeuforbern,  bafj,  roenn  er  nicht  innerhalb  einer  oon  bem  ©runb» 

buetjamte  su  beftimmenben  ftrift  Sibcrfprud)  erheben  follte,  feine  Anerfennung 

ber  3lnmelbung-  angenommen  roerben  würbe. 

§at  ber  Sefifcer  ber  Anmelbung  roiberf prochen,  fo  ha*  °Q§  ©runbbudj-- 
amt  burch  Serfmnblung  mit  ben  Setheiligten  eine  Einigung  5U  oerfuchen. 

SBirb  eine  Einigung  nicht  erhielt,  fo  fann  roegen  ber  angemelbeten  Siechte  auf 

©runb  einer  einftroeiligen  Verfügung  ober  auf  ©runb  einer  Semilligung  beS 

SefifcerS  ein  SBiberfprud)  eingetragen  roerben.  3ur  Erlajfung  ber  einftroeiligen 

Serfügung  ift  nicht  crforberlich,  bajj  eine  ©efährbung  beS  angemelbeten  StedjteS 

glaubhaft  gemacht  wirb. 

Ein  SehnSbefi^er  bebarf  jur  Slnerfennung  gewöhnlicher  ©utSlajten  nicht 

ber  3uf**mmunÖ       Sc^n§t)crm  ober  ber  Agnaten. 

35ic  Sorfchriften  beS  Abf.  1,  2  fmben  auf  Stechte  an  Stechten  an  bem 

©runbftücfe  mit  ber  SJtafjgabe  entfpredjenbe  Anwenbung,  bafj  an  bie  ©teile 

beS  SeftfcerS  Derjenige,  beffen  Stecht  burch  baS  angemelbete  Stecht  belaftet 
wirb,  tritt. 
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SDic  borfdjriftcn  beS  Slbf.  2  flnbcn  cutd)  entfpred)enbe  Stumenbung,  wenn 

DaS  ©gentium  ober  9httjeigcuthum  beS  SBefi^ct§,  bejfen  befifctitel  nad)  §  41 

berichtigt  ift,  oon  einem  Anbeten  burd)  eine  gegenübet  betn  ©runbbuchamt 

abgegebene  Erflärung  beftritten  roirb. 

§  44. 
3>er  $nf)alt  beS  ©runbbud)S  ift  nad)  feiner  ftefiftellung  unter  bead)tmtg 

ber  iCorfefjuftCH  ber  §§  45  bis  49  in  baS  neu  eingerichtete  ©runbbud)  ober 

•  in  baS  fort3ufitf)renbc  bisherige  buch  einzutragen. 

§  45. 
$ic  ftorm  ber  Eintragung  foll  ftdr)  nach  ben  für  Eintragungen  in  baS 

neue  ©runbbud)  ntajjgebenben  borfdjriften  richten. 

Soweit  nad)  ben  borfd)rifteu  beS  bürgerlichen  ©efcfcbud)S  unb  ber 

©ruitbbud)orbnung  int  ©runbbud)  auf  bie  EintragungSberoilligung  be$ug  ge- 

nommen werben  fann,  ift  bei  ber  Anlegung  beS  ®runbbud)S  bie  bejugnahme 

auf  eine  in  ben  ©runbaften  enthaltene  Urfunbe  jjuläffig. 

§  46. 
Eintragungen,  bie  aus  einem  bisherigen  budjc  in  baS  ©runbbud)  über* 

tragen  werben,  ftub  als  folct)e  fenntlich  51t  macheu  unter  Eingabe  ihrer  Stelle 

in  bem  biSrjcrigcn  buche. 

§47. 

$ie  borfd)riften  ber  §§  28  bis  33  fmb  für  bie  Uebertragung  ber  <£tn< 

traguugcu  311  bcrürffid)tigen. 

§48. 

£at  fich  ber  ̂ ynljalt  beS  ©runbbuchS  ̂ roifefjen  feiner  fteftfteUung  unb 

feiner  Eintragung  geänbert,  fo  ift  bie  2lenberung  $u  berücfftd)tigen.  Einju* 

tragen  ift  nur  ber  gegenwärtige  SHcdjt^uftanb. 

3lenbcrungen  ber  Eintragungen  in  ein  bisher  geführtes  buch  fmb  in  biefeS 

einzutragen,  bcoor  bie  Uebertragung  in  baS  neue  ©runbbud)  erfolgen  fann. 

§49. 

3Me  in  einem  bisherigen  buche  eingetragenen  ©elbbetröge,  welche  auf  eine 

anbere  2Öäf)rung  als  9ieid)Swährung  tauten,  flnb  uor  ber  Uebertragung  in 

üReid)3mäl)ruug  umzurechnen;  ber  betrag  ber  bisherigen  SBärjrung  ift  babei 

anzugeben.  2)ie  s-lorfd)riften  ber  §§  193  bis  195  ber  berorbnung  jur  $lu8* 
fühnuig  bcS  bürgerlichen  ©efet}bud)S  finben  mit  ber  SJtajjgabe  9tnwenbung, 

baß  bie  Umrcdjnung  auch  3»  erfolgen  hat*  wenn  ber  bisherige  ̂ opothefen« 

fchein  nicht  uorgelegt  wirb. 
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§50. 
Söirb  ein  bisheriges  £M)polbcfcnbuch  als  ©runbbud)  fortgeführt,  fo  fotlcit 

baS  Titelblatt  unb  bie  Ucbcrfcbriften  bev  einzelnen  ̂ IbtrjeihmciCH  bcS  5Bud)§ 

mit  bev  Bezeichnung  oerfebeu  werben,  bic  ben  Borfdjriften  für  baS  neue  (^runb^ 

bitcf)  entfpridjt.  $abei  fnnn  baS  Un^utreffenbe  burd)ftrid)en  unb  bie  neue  5Bc= 

jcidjnung  :c.  übcrgcfdjricbcn  werben.  3>ie  Berichtigung  ift  burd)  einen  förm« 

Iid)en  Bermcrf  311  rechtfertigen. 

Dcffcntlicbc  Soften,  bic  nach  §  42  ?lbf.  B  (Sali  2  bei  ber  ftcftftcltung  be§ 

Inhalts  bcS  ®runbbud)3  nid)t  $u  bcrütffid)tigcn  fiub,  tonnen  nun  2lmtSwcgcn 

gclöfd)t  werben. 

§51. 
Sirb  an  Stelle  cincS  bisherigen  £>npothcfcnbud)S  ein  neue?  Qrunbbudj 

eingerichtet  ober  ein  bisheriges  £M)potl)cfcnbnd)  als  (Snmbbud)  fortgeführt,  fo 

fann  baS  ßrnnbbndjamt  bie  ifjm  befaunteu  Bcft^er  ber  bt§r)ericien  ftnpothefcn« 

fcheinc  %u  bereu  Vorlegung  anhalten  unb  an  Stelle  ber  .fnjpotbefenfcbcine  neue 

Wruubfd)itlb-  ober  .fcrjpothefcubricfc  ausfertigen.  Uie  Borfrf)riftcu  ber  §§  fi8, 

69  ber  ©ruttbbudjorbnuug  finben  cntfpredjcitbe  3lun>cubung.  S)a8  ©runbbudj* 

atnt  fann  and)  ,uir  Vorlegung  ber  £i)potbefcufd)cinc  burd)  öffentliche  Sefannt* 

mad)ung  aufforbern. 

$cr  neue  Brief  ift  foften  unb  ftenipelfrei  ̂ u  ertheilcn.  Gr  foll  bic 

Singabc  enthalten,  bafj  er  au  Stelle  eines  bisherigen  £>upothefcnfd)cinS 

crtl)eilt  ift. 

§  62. 
3>et  3citpunft,  in  loclchem  baS  ©runbbueb,  für  einen  Bewirf  als  angefegf 

an^ufcheu  ift,  wirb  burd)  baS  C^rofjrjcr^oglicfjc  Qufti^  ̂ Diinifterium  beftinunt  unb 

öffentlich  befaunt  geiuadjt. 

§  58. 9tarf)  ̂ cftftellung  bcS  Inhalts  beS  ©wnbbud)8  für  alle  ©runbftücfc  unb 

^Hechte  eines  Behufs,  für  bie  uou  9lnit§wegcn  baS  ©runbbnd)  anzulegen  ift, 

hat  baS  Gfcunbbudjaint  bei  bem  @rof?her^oglichcn  Quftij'-SRiuifteriuiii  bic  in 
§  52  bezeichnete  SBeftinunung  jju  beantragen. 

Begegnet  bic  ftcftftcllung  bcS  ̂ nbalts  bcS  ©rnnbbuchS  für  einzelne 

©runbftücfc  bcS  BejirfS  Sd)wicrigfeiten,  fo  fann  ber  Eintrag  auf  bie  Beftimmung 

bcS  ßcitpunftS  ̂ tx  Anlegung  bcS  ©runbbud)S  für  bie  übrigen  ©runbftücfc  bcS 

BejirfS  befd)ränft  werben. 
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§64. 

93coor  nicf)t  bcr  bei  Anlegung  bc§  ©runbbud)§  fcftgeftelltc  ̂ Xntjolt  bcS 

©runbbud)§  nad)  SJhfjgobe  bev  ̂ orfdjrifteu  bcr  §§  44  big  49  in  bo§  ©runb* 

bud)  eingetragen  roorben  ift,  follen  anbere  (Eintragungen  in  ba§  ©runbbud) 

nidjt  bewirft  werben. 

§55. 

2Birb  nad)  bem  3eitpunfte,  $u  welkem  ba§  ©runbbud)  für  einen  SBejirf 

als  angelegt  an^ufcljen  ift,  bie  3tnlcgnng  eines  ©runbbudjblattS  für  ©runb^ 

ftücfe  ober  9icd)te  beantragt,  für  mcld)e  bie  SBorfdjriftcn  bc§  §  34  ma|* 

gebenb  ftnb,  fo  finben  bie  &orfd)riften  ber  §§  38  bi§  45,  §  48  2lbf.  1  ent 

fpredtjenbe  Slnwenbung. 

§56. 

9luf  ba§  Verfahren  gnm  groetfe  oer  Anlegung  be§  ©runbbucf)§  finben 

bie  93orfct)riften  ber  ©runbbudjorbnung  über  bie  9$efd)roerbc  gegen  @ntfd)eibungcn 

be§  ©runbbud)amt§  entfpredjenbe  51nroenbung. 

§57. 

2)ie  93orfd)riften  ber  §§  35  bi§  56  finben  auf  bie  Anlegung  bcr  befonberen 

nid)t  für  ©e^irte  eingerichteten  ©runbbüdjer  für  rittcrfdjaftlidje  £anbgütcr  ent« 

fprcd)enbe  Slumenbung. 

VI.  JUlgcnuhu  Uorfchriften. 

§58. 

$ie  Sorfdjriften  ber  §§  1  bi§  9,  164,  177  ber  «erurbnung  jur  3Iu§> 

ffityrung  beS  bürgerlichen  @efe^bucr)§  finben  entfpred)enbc  Slnmcnbung. 

§59. 

S)ie  Serorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efe&bud)  in 
Sfoaft 

©egeben  burd)  ba§  ©rofiheraogliche  8taat§-3)linifterium. 

©dimerin,  ben  9.  Slpril  1899. 

51.  Don  bülom.      oon  Rimsberg.      21.  uon  ̂ reffentin. 
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Qa&rgang  1899. 

Ausgegeben  ©d)  roerin,  2)onnerftog,  ben  4.  5JJai  1899. 

(M  17.)  Anordnungen  3ur  Ausführung  ber  (Brunbbuc^orbnung 

t>oin  g.  April  i$gg. 

3ur  3(u3ffif}rung  bet  ©runbbudjorbnung  wirb  ba§  9iad)ftct)cnbc  augeorbnet: 

L  dUufjcre  (Einrichtung  ber  drunbbüchcr. 

1.  ftür  jeben  ©runbbudjbcjirf  wirb  ein  ©runbbud)  eingerichtet. 

3n  bem  ©ruubburf)  crfjaltcn  bie  einzelnen  ©runbftütfe  bie  Stelle  (©runb- 
bucrjblatt),  meldje  ityrer  Meitjcnfolge  im  $(urbud)  cntfpricf)t. 

2.  9tuf  bie  befonberen  ©runbbüd)cr  finben,  fomeit  fid)  uict)t  au§  9}ad)= 

ftcfjenbein  ein  91nbcrc3  ergiebt,  bie  Seftinummgcn  über  ©runbbud)btättcr  ent= 

fprecfjenbc  s}lumenbnng. 
3.  Sie  ©runbbudjblätter  ertjatten  fortlaufenbc  Hummern. 

4.  ̂ cbc§  ©ruubbudjblatt  erl)ält  einen  Dauerhaften  (Siubanb,  ber  am 

Siücfeu  mit  ber  Kummet  be§  SfatteS  ju  uerfefjen  ift. 

Sic  ©ruubburfjblättcr  uon  ©runbftucfen,  bie  wegen  ifyrcS  geringen  3öertrjc§ 

ober  UmfongeS  ober  au§  anberen  ©riinben  uornuSftdjtlufj  nur  einen  geringen 

iRaum  im  ©runbbud)  einnehmen  werben,  fönnen  in  einem  ̂ önnbe  oercinigt 
werben. 

5.  $ebcr  (Sinbanb  crljätt  eine  Slnffdjrift  unb  ein  Titelblatt. 

Sic  9(uffd)rift  foü  angeben:  ®ruubbud)amt,  ©runbbudjbejir!,  Plummer 

bc$  @runbbud)blatt§,  ftlurbudjnumuter  bes  ©runbftücte  unb,  wenn  ba§  tflurbud) 

mctjrcrc  s<Mbtt)eilungen  tjat  aud)  bie  Abteilung  bc§  ftlurbud)». 
33 
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Ta§  Titelblatt  foll,  mit  9lu§itaf)tne  bcr  SBe^eicfjiuma,  bc§  UrunbbudjamtS, 

biefelbcn  eingaben,  roie  bic  5lttffd)rift,  enthalten,  $luf*crbcnt  foll  c3  bie  3ab,l 

ber  Seiten  be§  SöanbeS,  ̂ ol)v  unb  Tag  feiner  Eröffnung  fotuic  bie  Aftern 

nummer,  511  bev  biefe  uerfügt  ift,  angeben  unb  mit  untcrfdjrift  unb  Siegel  ober 

(Stempel  oerfefjcn  fein.  $lenberungen  ber  eingaben  be$  Titelblatts  ftnb  auf 

biefem  nad^utragen. 

ftalle  bcr  Sdjlicfjung  be§  Raubes  für  weitere  (Eintragungen  ftnb 

9luffd)rift  unb  Titelblatt  mit  einem  augenfälligen  3cl)liefmng3ocrmcrf  ju 

oerfef)ett. 

6.  Ter  Umfang  be§  einzelnen  93aubc3  ift  nad)  bem  Slaume  511  beftimmen, 

ben  bic  Eintragungen  auf  ba3  ©runbbttdjblatt  ober  auf  bie  mehreren  in  bem 

93anbc  flu  oercinigenbeu  ©ruttbbucfyblätter  uorausfidjtlid)  einnehmen  merben. 

2lm  Sd)luffe  bc§  $8anbe§  ftnb  eine  ̂ Injaljl  Seiten  al§  (SrgänjuugSfeiten  frei- 

gulaffen. 

7.  Tie  Seiten  ftnb  mit  f ortlauf ettben  3°Wen  8»  oerfetjen. 

Sinb  in  einem  93anbe  mehrere  ©runbbudjblättcr  enthalten,  fo  ift  jebc 

Seite  am  $opfe  aud)  mit  ber  Kummer  be§  SBlatteS,  3U  beut  fte  gcl)ört,  fotoic 

mit  ber  Kummer  bc§  auf  bem  S3latte  eingetragenen  ©runbftücfs  511  ocrfeljen. 

8.  $ft  ba§  ©runbbitdjblatt  ober  eine  $lbtf)ciluug  beffetben  oollgefdjricbcn, 

fo  ftnb  für  roeitere  Eintragungen  bie  Grgänjungsfciteu  ober  ein  Ergän^uugS-- 
banb  ju  benutzen.  (£3  tonn  aber  aud)  ein  neues  ©runbbitdjblatt  mit  ber 

bisherigen  Kummer  eingerichtet  unb  auf  bicfeS  ber  nod)  gültige  Qntytft  bcS 

Blattes  unter  Sd)licfmng  beS  33lattc§  übertragen  merben.  Ter  Grgän3ungS> 

baub  ift  äufjerlid)  als  foldjer  311  be^eidjnen  mit  Angabe  ber  Kummer  bcS 
®runbbud)blattS,  auf  ba§  er  ftd)  begießt. 

9.  $ür  jeben  ©runbbudjbcjirf  ift  ein  ©runbbudjregifter  31t  führen 

mit  3  Spalten:  Plummer  beS  3MatteS;  Kummer  beS  ©runbftütfS ;  Semerfungen. 

$n  ber  erften  Spalte  ftnb  bie  ©rttnbbud)blättcr  in  itjrer  sJtummcrnfotge  unter- 

eiuanbcr  eingutragen;  oon  ben  in  einem  'öanbc  oereinigten  ©runbbucrjblättern 

ftnb  nur  bie  erfte  unb  lefcte  Plummer  einzutragen,  3.  SJ.  „35  bis  52".  $11 
ber  jmeiten  Spalte  ftnb  in  gleicher  £>öl)c  mit  ben  in  bcr  erften  Spalte  ein* 

getragenen  Wummern  ber  ©ruuöbud)blätter  bic  31t  ben  ̂ Blättern  gehörigen 

©runbftücfe  mit  il)rer  auS  beut  ©runbbud)  erftd)tlid)cn  ̂ cicfjnung  (ogl.  unter  1 4) 

eiujuttagen. 

3u  ben  befonberen  ©ritnbbüdjeru  ift  baS  iHcgifter  für  ben  SBe^irf  bcS 

©runbbudjamtS  31t  führen  mit  ben  Spalten:  Kummer  beS  SöanbeS;  SBegeic^nung 

beS  ©runbftütfS;  ̂ emerfungeu. 
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10.  ftür  bic  ©runbbudibczirfc  ber  Stöbtc  ift  aufierbem  ein  Gigen- 

tf)  ümcrregifter  zu  führen  mit  brci  Spalten:  Familienname,  Vorname  imb 

Staub  be§  GigentbümerS  foroie,  wenn  ber  Gigenthümcr  nid)t  im  ©runbbud)* 

bc^i^f  wohnt,  aud)  ÜSohnftfc  be§  Gigcntbiimers;  SBejeidmung  be§  ©runbftüds 

nad)  ber  stummer  unb  ber  etwaigen  Slbtfjeilung  bcS  <ylurbud)§  foroie  nad) 

ber  Steinet  bes  ©runbbud)blatt§ ;  ̂emerfungen. 

vsit  ber  erften  Spalte  finb  bie  tarnen  fämmtlid)cr  Gigenthümer,  benen 

im  $e,vrfe  belegene  ©runbftücfe  gehören,  in  alpbabctifd)cr  Reihenfolge  nad) 

ihrem  2lnfang§bud)ftaben  aufzuführen. 

^>n  ber  zweiten  Spalte  fmb  in  gleicher  .fröhe  mit  bem  9bmcn  in  ber 

erften  Spalte  bic  fämmtlidjen  im  ©runbbucrjbcjirfc  belegenen  ©runbftütfc  be§ 

Gigcntf)ümer§  aufzuführen. 

ftür  nid)t  ftäbtifebe  ©runbbud)bezirfc  ift  ein  Gigcnthümcrrcgifter  zu  führen, 

foroeit  bafür  ein  ̂ ebürfnifi  befreltf. 

11.  Spätere  3lcnberungen  ber  in  ben  föcgiftern  enthaltenen  eingaben 

müffen  in  bie  Wcgiftcr  fofort  nnd)gctragen  merben. 

v5m  Gigcnthümcrrcgifter  ift  ber  ein  ©runbftücf  betreffenbe  s-ßermerf  zu 
burd)ftreid)en,  wenn  ba§  ©runbftürt  auf  einen  anberen  Gigenthümer  übergeht 

ober  ba§  ©runbbudjblatt  gefd)loffen  mirb,  bagegen  zu  unterftreidjen,  wenn 

bas  ©runbftücf  theilroeife  oeräufjert  mirb.  Sinb  bic  Sßermerfe  für  fänimtlidje 

©runbftütfe  bcffclbcn  Gigcntl)ümcr§  burd)ftrid)en,  fo  mirb  aud)  ber  9lmne  be§ 

Gigenthümers  burd)ftrichen. 

12.  3)ic  ©runbbüdjer  unb  SHegiftcr  follen  in  einem  ficheren  fflaume  auf= 

bewahrt  unb  au§  ben  ©cfchäftSräumen  bc3  ©runbbud)amt§  nid)t  entfernt  merben. 

II.  (Einrichtung  ber  (Srnnbbuchblätter. 

13.  2>a§  ©runbbud)blatt  zerfällt  in  bic  9kfcf)reibung  unb  brei  9lbtbeilungen. 

ftür  bie  SBefd)reibung  unb  bic  einzelne  9lbtheilung  ift  ber  9taum  frei 

Zitlaffen,  ber  oon  ben  borthin  gehörigen  (Eintragungen  oorau§fid)tlich  bcanfprucht 

mirb.  3)ie  Seiten  fmb  am  Kopfe  mit  ber  cntfpred)enben  Üebcrfd)rift  (3k= 

fcrjreibung,  Grfte  3lbtf)cilung  u.  f.  f.)  zu  oerfehen. 

14.  2ic  «efdjreibung  foü  bas  ©runbftücf  nad»  SIbtheilung  unb  Kummer 

be§  Flurbuchs  foroic  nad)  ben  fonftigen  aus  bem  Flurbuch  erftcrjtlichcn  tinter* 

tdpibungämerfmalcn  (ikrorbnung  zur  9lu§fül)rung  ber  ©runbbud)orbuuug  §  3) 

bezeichnen. 

Gin  rittcrfd)aftlid)c§  Mobialgut  ift  al§  fotef)e§,  ein  zu  einem  ftamilicn* 

nbeifommijj  gehöriges  ©runbftüct  ift  al§  ftibeif'ommijjgut  ju  bezeichnen. 

35* 
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15.  «Bcftonbtfjeitc  bc§  ©timbftüiÖ,  bic  atS  folcfjc  im  ftlurbucf)  fenntlidj 
gemacht  fmb,  fmb  aud)  in  bcr  ̂ cfdiveibunoi  aufzuführen. 

IG.  Flächeninhalt  unb  Bonität  bc§  (9runbftücfs  fmb,  foroeit  fte  au§  bem 

^•turbud)  crfid)tlicfj  fmb,  nad)  beut  @cfammtbetrage  aufzuführen,  bcr  ftd)  für 
ba§  ©runbftücf  be^ro.  für  jeben  befoubers  aufgeführten  SÖeftaubttjeil  ergiebt. 

Sinb  nach  bem  ftlurbud)  int  Flächeninhalt  unb  .frufenftanb  eines  ritter 

id)aftlid)cn  2onbgut§  felbftänbigc  ©runbftücfc  enthalten,  fo  ift  bie3  -w  bemerfen. 

2)cr  Flächeninhalt  unb  £ufcnftanb  oon  (£rbpad)tgrunbftücfen,  bic  gu  bem 

Oiute  gehören,  fönnen  in  einem  betrage  angegeben  roerben.  $a§  ©Icidjc  gilt 

von  geiftlichen  ©runbftücfen  foroie  oon  ©utsflächen,  an  benen  ein  bäuerliches 

WutmngSrccht  befteht. 

©iebt  ba§  Flurbuch  forooljl  ben  fteuerbaren  als"  ben  bonitirten  $ufen= 
ftanb  an,  fo  fmb  beibc  eingaben  in  bas  ©runbbud)  übernehmen. 

17.  3ubef)örftücfe  fönnen  in  ber  2kfd)rcibung  aufgeführt  roerben. 

18.  9lcd)te,  bic  bem  jeweiligen  Grigcntf)ümer  be§  ®runbftficf§  ̂ uftcljen, 

gehören  in  bie  SBefchrcibung,  foroeit  c§  fid)  nicht  um  9lnfprücf)e  auf  Seiftungen 

aus  einem  in  bie  Abtheilung  II  einjutragenben  ©rbpacht^  ober  bäuerlichen 

fted)tsöerhältnif?  handelt  (ogl.  unter  21). 

19.  $ic  93efd)reibung  ift  für  bie  (Eintragung  ber  Aenberungen  beftimmt, 

bie  in  bem  $cftanbe  bes  ©runbftücfs  burd)  iheiluug  beffelbcn,  Abtreibung 

ober  3wfth«ibung  eines  ©runbftücfsthcils  foroie  burd)  Bereinigung  bes  ©runb= 

ftücfs  mit  einem  anberen  oor  ftd)  gehen. 

20.  2)ie  erfte  Abtheilung  ift  für  bic  Eintragung  bes  ©rroerbs  unb  bcr 

llebertragung  bes  ©igenthums  foroie  bes  Berichts  auf  ba§  ©gentf)um  beftimmt. 

21.  ̂ n  bic  zweite  Abtheilung  gehören: 

bic  93efd)rönfungen  ber  Verfügung  bes  CHgcnthümers,  insbefonbere 

bie  au§  bcr  ftibcitommifrcigcnfchaft  bes  ®rnnbftücfs  fich  ergebenben 

Sefchronfungcn  ber  3?eräuf?cruugs=  unb  SBclaftungsbefugnift,  bie 

Anorbnung  ber  groangsoerfteigerung  über  bas  ©ruubftiicf,  bie 

©röffnung  bes  $lonfursoerfaf)rens  über  bas  Vermögen  bes  ©gen- 

tt)ümers  foroie  ein  fouftiges,  oon  einem  ©erid)t  ober  einer  anberen 

33cf)örbc  innerhalb  if)rer  ̂uftänbigfeit  erlaffencs  Beräuficrnngsocrbot; 

alle  SMaftnngcn  bes  Wrunbftücfs,  bic  nidjt  in  bie  brittc  Abteilung 

gehören,  insbefonbere  bas  (Mroauredjt,  alle  Sienftbarfeiten,  bas 

itforfaufsrecht,  bic  iHeallaften,  bas  @rb»ad)trcd)t  unb  bas  bäuerliche 

Wutmng*rcd)t  im  Sinuc  ber  104,  177  bis  179  ber  iöerorbnimg 

zur  Ausführung  bes  SBürgerlidjen  Wefetjbuchs  foroie  bic  aus  bcr 

FibeiFommijkigeufdjaft  bes  ©nmb|tücÖ  fid)  ergebenben  ̂ elaftungen. 
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22.  Sie  brittc  Übt  Teilung  ift  für  bie  Eintragung  bcr  £i)potf)cfcn,  ©runb= 

fd)tilben  unb  SHentenfdmtbcu  beftimmt 

$n  biefcr  9tbtf)cilung  credit  jebcv  Soften  ein  befonbcrc§,  in  bcr  Siegel 

au§  ̂ roci  ncbencinnnbcr  licgenben  Seiten  beftcfycnbcS  f^olium. 

Sic  einzelnen  ftolien  [inb  am  ßopfe  mit  fortlaufcnben  Sümmern  ju  oer* 
fchen.  Unter  bcr  Kummer  ift  bcr  ßapitalbctrag  bc§  gotiutn  nnd)  feinem  jebc§ 

maligen  Stcftanbe  in  3a^e»  anzugeben. 

23.  3»  bell  ftolien  ift  ein  SRegifter  nad)  bem  SDhifter  in  Einlage  B  zu 

führen.  Sie  (Eintragungen  in  ba§  SHcgifter  foücn  fo  gcfdjcficn,  baft  neben  jeber 

Eintragung  in  ben  (spalten  für  „SBcmcrfungcn"  unb  „i'öfdnmgen"  ein  für 
mehrere  Eintragungen  au§reid)euber  Staunt  bleibt.  £n  oer  Spalte  „SBcmer- 

Fungen"  fmb  ein  oon  ber  Reihenfolge  be§  ftolium  abtr>cid)cnber  Rang,  ein 
9iangoorbef)alt  foroic  eine  2t)eilung  be§  ftolium  zu  oermerfen. 

24.  Redjte,  mit  benen  ein  Recht  an  einem  ©runbftücf  belaftet  ift,  fmb 

an  ber  Stelle  bc§  ©runbbud)blatt§  einzutragen,  an  bcr  fid)  ba§  bclaftetc  Rcd)t 

bepnbet.  Sa3  ©leidje  gilt  oon  bcr  Eintragung  ber  $erfügung§befcf)räufung 

in  2lnfel)ung  einc§  anberen  Red)t3  an  bem  Gkunbftücf  als  bei  Eigenthums. 

25.  Eine  SSormerfung  fomie  ein  ÜfiMbcrfprud)  fmb  in  bie  9lbtl)eiluug  be§ 

©runbbud)blatt§  einzutragen,  meldje  für  bie  Eintragung  beftimmt  ift,  auf  bie 

fid)  bie  93ormerfung  ober  ber  3öibcrfprud)  bezieht. 

HL  dcmcinfdwftlidtcs  (Bvnntibuchblatt. 

26.  2luf  ein  gcmeittfd)aftliche§  ©runbbud)blatt  finben  bie  nad)ftehcnben 

befonberen  ̂ eftimmungen  9Inrocnbung. 

27.  Qn  bcr  Sluffcfjrift  fomie  auf  bem  Titelblatt  ift  ba§  @runbbud)Matt 

al§  ein  ben  ©ruubftücfcn  gemcinfd)aftltd)e§  51t  bezeichnen. 

28.  Qn  bcr  SBcfdncibung  fmb  bie  ba§  einzelne  ©runbftücf  betreffenben 

eingaben  für  fid)  aufzuführen.  Sie  eingaben  fmb,  foweit  fic  fid)  auf  baS  eine 

ober  anbere  ©runbftücf  beziehen,  burd)  einen  5öud)ftabcu  (A,  B,  C  u.  f.  f.) 

Zu  untcrfd)ciben.  Erfolgen  fpäter  Eintragungen,  bie  fid)  auf  ein  einzelne? 

©runbflüct  bcfd)väufen,  fo  ift  zu  ben  ba§  ©runbftücf  bctvcffcnbcn  eingaben  in 

bcr  Spalte  „SBcmcrtuugen"  auf  bie  fpätcrett  Eintragungen  l)inzumcifen. 
29.  Sczieljt  ftd)  eine  Eintragung  nid)t  auf  alle  ©ruubftücfe,  fo  foll  fic 

bic  ©runbftücfc  angeben,  auf  bie  fic  ftd)  bezieht. 

30.  3n  9lbtl)ei(ung  III  fmb  bic  ftolien  in  fovtlaufcnbcr  Reihenfolge  zu 

benu^eu,  mag  ber  Soften  auf  alle  ©runbftücfc  ober  nur  auf  ein  ©runbftüct 
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eingetragen  werben.  $n  letzterem  ftnlle  foll  am  ftopfc  be§  75*oiiuiii  bie 

Kummer  bc§  ©runbftücfS  oermerft  roevben,  auf  ba§  fid)  bie  Eintragung  bc= 

fdjränft. 
31.  JJm  ftolienregifter  ift  neben  ber  für  alle  ©runbftücfc  beftimmten 

©palte  „Eintragungen"  eine  foldjc  Spalte  für  jebeS  einzelne  ©runbftüct  eilt« 

äurid)ten  jroccf§  Bennerts  ber  lebiglid)  ba§  einzelne  ©ruubftütf  bclaftcnbeu  s^öfte. 
32.  Huf  bie  Anlegung  eine?  neuen  ©ruubbudjblattS  für  bie  einzelnen 

©runbftücfc  uad)  ir)ver  3lbfcf)rcibung  uom  gcuteiufd)aftlid)cit  ©ruubbudjblatt 

foroie  auf  bie  Anlegung  bc§  gemcinfdjoftlidjeu  ©runbbucfyblartS  finben  bie  Bor^ 

fdjriften  unter  33  bi§  36  eutfprccrjenbe  ̂ Inioenbung. 

IV.  (Srnnbbuchblättcr  für  gcthciltc  unb  bereinigte  6nmb|tüdie. 

33.  Sirb  ein  ©runbftücf  geseilt,  fo  fauu  ba§  bisherige  ©ruubbud)blatt 

für  ein  £r)cilgruubftücf  fortgeführt  werben,  für  bie  übrigen  Sfjcügrunbftücfc 

ftnb  neue  ©runbbudjblätter  anzulegen. 

34.  Söirb  ein  2f)cil  eine?  ©runbftücfS  von  biefem  abgef ̂ rieben,  fo  ift 

für  ben  $f)eit  ein  neues  ©ruubbudjblatt  anzulegen,  wenn  er  weber  einem 

anberen  ©runbftürtc  jugcfrijricbcn  nod)  auf  ©runb  ber  Borfdjriftcn  be§  §  90 

ber  ©ruubbudwrbnung  unb  bc§  §  34  ber  Bcrorbuung  jitr  SluSfüfjrung  ber 

©runbbudjorbnung  feine  3lu§fdjeibuug  au§  bem  ©runbbttd)  beantragt  icirb. 

35.  Söerbcn  mehrere  ©runbftücfc  p  einem  uercinigt,  fo  fann  ba§  @runb> 

bud)blatt  eines  ber  ©runbftücfe  für  bie  oercinigten  ©runbftücfc  fortgeführt 
werben. 

36.  ©runbbud)Mätter,  bie  in  ftolge  ber  $f)eitutig  eines  ©runbftücfS  ober 

ber  Bereinigung  oon  ©runbftücfen  nid)t  fortgeführt  werben,  ftnb  ̂ u  fdjlicjjcn. 

V.  ßrnnbbuchblätter  für  ji  echte. 

37.  2Iuf  ©runbbudjblätter  für  $cd)te  (Erbbauredjt,  2ef)nred)t  unb  Erb« 

pa$tred)t  im  Sinne  ber  §§  164,  177,  179  ber  «erorbnung  jur  NuSfüfjrung 

be§  Bürgerlichen  ©efcfcbudjS)  finben,  forocit  fid)  nid)t  aus  sJir.  38  bis  42  ein 
Ruberes  ergiebt,  bie  Beftimmungen  über  ©runbbud)blätter  für  ©runbftücfe 

^tnroenbung. 

38.  3)ie  Beftimmungen  über  ben  Eigentümer  finben  5lnmcnbung  auf 

ben  «ttufceigentljümer  (§  5  Slbf.  1  ber  Berorbnuug  $ur  3luSfül)rung  bcS  Bürger* 

liefen  @efe&bud)3). 
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39.  Silbct  eins  bei  bezeichneten  Siechte  bcn  SBcftanbtfjetl  eines  ©runb* 

ftücfs,  fo  ift  bas  ©runbbudjblatt  für  bas  ©runbftücf  auch  bas  ©runbbud)< 

blatt  für  bas  9ied)t. 

40.  $ie  Eintragung  eines  2cf)ured)ts  auf  bas  für  biefes  beftimmte 

©ruubbud)blatt  gefdjieljt  tu  ber  2öeifc,  baf?  tu  ber  „$efd)reibung"  bas  ©runb= 
ftücf,  an  bem  bas  £efmred)t  beftefjt,  als  Sehngut  ober  mit  einem  ähnlichen 

ßufatj  bejeidjnct  wirb,  burd)  Den  flargeftellt  wirb,  bajj  bas  ©runbbudjblatt 

nur  für  bas  (el)nrcd)t(id)c  Nutjcigenthum  bcfttmmt  ift. 

^ic  auf  lef)nrcd)tUd)en  ätarfdjriften  berutjenbcn  befdjränfungen  unb  &e» 

laftuitgen  bes  2et)u§bcfi^er§,  wie  insbefonberc  bas  Erbjungfernrecht,  ftnb,  wenn 

it)re  Eintragung  beantragt  roirb,  in  bie  zroeitc  Slbthcilung  bes  ©runbbud)blatts 

einzutragen.  2)as  ©lcid)e  gilt  von  beu  aus  beut  Sehnbriefe  ftd)  ergebenben 

s-8erfüguug§befd)ränfungen  unb  93e(aftungen. 
41.  2>ic  Eintragung  eines  Erbpachtied)ts  auf  bas  für  bics  ÜHed)t  bt- 

frimtnte  ©runbbudjbtatt  gefd)iet)t  baburd),  baft  in  ber  93cfd)reibuug  bas  ©rutü> 

ftücf,  an  bem  bas  Ei'bpad)trcd)t  beftcl)t,  als  Erbpad)tf)ufe,  Söübncrci,  £äuslcrci  :c. 

aufgeführt  unb  auf  beu  für  ba§  sJied)t  ntajjgcbeubcn  Gkunbbrief  mit  feinen 
ctroaigcn  Nachträgen  verroiefen  mirb.  35abci  füllen  ber  Sag  bes  ©runbbriefs 

ober  feiner  Nadjträgc,  ber  ftläd)euinhalt  unb  bie  Bonität  bes  Erbpad)t-©runb= 

ftücfs,  foroie  ber  betrag  bes  ftanons  angegeben  ober  burd)  bie  93emerfung 

„fanonfrei"  311111  Slusbrucf  gebraut  roerbett,  bafj  com  Erbpäcrjtcr  ein  $anon 
nid)t  gcfd)ittbet  roirb.  Einer  näheren  ̂ Bezeichnung  bes  Inhalts  bes  Erbpacht 

rechte  unb  feiner  grunbbrieflid)en  SBefchränfungen  im  ©runbbud)  bebarf  es 

nicht  wenn  bei  ber  Eintragung  bes  ©runbbriefs  auf  bie  Eintragungsberoilligung 

ober  bas  biefe  erfetjeube  Erfudjen  (vgl.  §  174  ber  3krorbnung  zur  9tus; 

führung  bes  bürgerlichen  ©efetjbudjs)  SBe^ng  genommen  ift,  unb  biefe  ben 

©runbbrief  in  ftd)  aufgenommen  r)at  ober  mit  ber  Urfdjrift  ober  einer  be- 

glaubigten 2Ibfd)rift  bes  ©runbbriefs  ocrbuubcn  ift. 

$ie  SBeftimmungcn  bes  Hbf.  1  finben  entfprcdjenbe  Slnroenbung  auf  bie 

Eintragung  oon  Säuberungen  bes  Inhalts  bes  Erbpad)tred)ts  burch  Nach- 

träge zttm  ©runbbrief. 

Slenbcrungen  ber  Eintragungen  in  bie  93efd)reibung,  burch  welche  ber 

Inhalt  bes  ©runbbriefs  berührt  roirb,  füllen  erft  erfolgen,  nad)bem  ber  ©runb= 

brief  eutfpredjenb  berichtigt  ober  ergänzt  roorben  ift. 

42.  3)ie  Eintragung  eines  Erbbaured)ts  auf  bas  für  biefes  9ted)t  be* 

ftimmte  ©runbbudjblatt  erfolgt  unter  ber  ÜBczcidjnung  als  Erbbaurecht  mit 

Eingabe  feines  Inhalts  unb  bes  nad)  frturbud)nuntmer  unb  ©runbbud)blatt 

Zu  bezeichneuben  ©runbftücfs,  an  beut  es  bcfteljt. 
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VI.  (Eintragungen  in  fois  (Svunbbuch. 

|.  Jm  ungemeinen. 

43.  ftür  bie  ftorm  ber  Eintragungen  follen  bie  Einlagen  A  unb  B  al§ 

9)tufter  bleuen. 

44.  Bei  bev  Verfügung  einer  Eintragung  foÜ  ber  SBortlaut  tt)rc3  3nf)alt3, 

abgefef)en  von  ber  3cit°»9at)C/  »on  bem  ©runbbucrjbeamten  ju  ben  Elften 

entworfen  werben. 

$ie  Vollziehung  ber  Eintragung  ift  mit  Angabe  ihrer  laufenben  Stummer 

im  ©runbbud)  uom  9ud)füt)rer  bei  ber  Verfügung  511  uermerfen. 

45.  3°frc  Eintragung  fotl  ben  3e'lPunfl>  5U  DC,n  f,c  erfolgt  ift,  nad) 

3al)r,  SDlonat  unb  Sag  fomic  bic  9lftennummer,  511  ber  fic  verfügt  ift,  angeben, 

©ie  foll  anficr  mit  ber  Untcrfdjrift  be§  (9runbbud)beamtcn  aud)  mit  ber  be§ 

SBud)fürjrer$  oerfc^cn  fein. 

46.  Sic  Bezugnahme  auf  bie  EintragungSbennlligung  ober  eine  fonftige 

Urfunbe  foll  burd)  Eingabe  ber  Kummer  ber  (^runbaften,  roeldje  bie  Urfunbe 

enthalt,  gcfd)d)cn. 

47.  3oiocit  nid)t  burd)  ba§  ©efet*  ein  9lnbcre3  beftimmt  ift,  mufi  au§ 

ber  Eintragung  ober  ber  in  biefer  in  Be^ug  genommenen  Eintragung^ 

beroilligung  ber  ̂ nljaft  beS  eingetragenen  ?)ied)t$  tlar  unb  oollftänbig  erfid)tlid) 

fein.  Sic3  gilt  inSbefoubcre  von  foldjeu  rcchUgcfdjäftlictjen  Bcftimmungcn, 

burd)  bic  in  ̂ Ibiucidjung  uon  ben  gefettfidjen  Borfdjriftcn  ber  berechtigte  in 

ber  ©eltcnbmad)ung  bc*  üHedjtS  bcfd)räuft  mirb,  foiuie  uon  ber  Bertynfung 

ber  in  bie  brittc  Wbtheilung  eingetragenen  s}>öfte  unb  ber  Eutridjtung  uon 
Beträgen  511m  ̂ meefe  nllinäl)lid)cr  Tilgung  bc*  ftavitalS. 

48.  Sie  Eintragung  bc*  Berechtigten  foll  in  ber  Siegel  mit  ftnmilicn 

unb  Vornamen,  Staub  ober  Beruf  unb  Solmfty  erfolgen.    Ter  Angabe  beS 

2Bof)uftt5C^  bebarf  c*  bei  einer  Eintragung  für  ben  Eigentümer  nid)t,  wenn 

biefer  im  ©runbbudjbejjirf  wohnt. 

Sic  Eintragung  erfolgt  auf  ben  Flamen  bes  Berechtigten,  nierjt  auf  ben 

feines  gcfe^lidjeu  Vertreters. 

Oft  ber  Berechtigte  in  ber  Verfügung  über  baS  eingetragene  sJtccfy  bc- 
föränft,  fo  ift  bic  Eintragung  ber  VcrfügungSbcfchränhing  nur  erf  orber  Ii  d), 

wenn  bic  Eintragung  jur  äBirffamteit  ber  VerfüguugSbcfdjränfuug  gegenüber 

bem  öffentlichen  Glauben  bcS  (#ruubbud)3  notyroenbig  ift. 
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49.  ©elbbcträge  ftnb  mit  $ud)ftaben  31t  fd)reibcn.  $al  CHTcic^c  gilt  oon 

ben  2lngabcn  über  ben  ftläcrjeninfjalt  in  bcr  93efrf)reibunö  bei  ©runbftücfl. 

50.  $cr  SRecfytlgrunb  einer  Eintragung  ifl  nic^t  einzutragen. 

51.  eingaben  über  ben  9?ang  einel  eingetragenen  SRcd)tl  im  SBcrfjältnifi 

ZU  einem  anberen  eingetragenen  SRcdjte  ftnb  bei  beiben  SRedjten  einzutragen. 

52.  Eintragungen,  bie  auf  ©runb  einer  cinftroeitigen  Verfügung  ober 

einel  für  oorläupg  ooUftrccfbar  erftärten  Urtljeill  erfolgen,  f  ollen  bal  ©eridjt 

foroie  ben  Sag  ber  Entfd)cibung  angeben. 

53.  3)ie  Eintragungen  erhalten  forttaufenbe  Hummern  unb  ftnb  oon 

einanber  burd)  Querlinien  511  trennen. 

54.  Slenberungcn,  bie  mit  bem  $nf)ult  einer  Eintragung  oor  ftdj  geljen,  ein- 

frilliefjlid)  ber  ̂ öfdning,  ftnb  in  bcr  ftorm  einer  befonberen  Eintragung  eittju« 

trogen,  .^anbclt  cl  ftd)  um  bie  9lcnbcruug  einer  Eintragung  in  bie  zweite 

91btt)cilung,  fo  ift  in  bcr  (Spalte  „$3cmerfungen"  zur  urfprünglid)cu  Eintragung 
auf  bie  fpatcre  Eintragung  unter  furzer  ÜBezcicfmung  iljrcl  3»f)altl  Ijinziuoeifen. 

3)al  ©leidje  gilt  für  bie  yöfd)ttng  einer  Eintragung  in  einer  ber  übrigen 

9lbtf)eilungcn.  93ci  bcr  Söfdjitng  einel  in  bie  brittc  $lbtf)cilung  eingetragenen 

^often?  ftnb  Überbiel  bie  famnitlicfjen  Eintragungen  auf  bem  Rottum  fomie 

an  beffen  föopfc  ber  betrag  bei  Rottum  ju  burd)ftreid)en. 

55.  ©d)reibfch,lcr  ftnb  burd)  eine  Manbbemerfnng  in  ber  ©palte  „93c= 

merfnngen"  ntittclft  einer  förmlichen  Eintragung  rid)tig  zu  ftcllcn.  3>al  ©lcid)c 
gilt  oon  23erid)tigung  anberer  Skrfcfjcn.  3>urd)ftrcid)en  bei  Unrid)tigen 

ift  nur  fomeit  ̂ utäfftg^  all  biel  aulbrücflid)  geftattet  ift. 

56.  SÖcrbcn  mehrere  ©runbftücfe  mit  einem  9kd)tc  bclaftet,  fo  ift  bal 

SRedjt  bei  einem  ©runbftücfc  unb  bic  9Jiitbclaftung  bei  ben  übrigen  ©raub* 

ftücfen  einzutragen.  Sittb  biefc  Eintragungen  erfolgt,  fo  ift  bei  jebem  belaftctcn 

<#runbftücf  in  bcr  Spalte  „$3cmcrfungen"  bie  SDUtbelaftuug  ber  übrigen  burd) 
eine  förmliche  Eintragung  erfettnbar  zu  machen. 

Sirb  bal  ©runbbuef)  für  bic  mitbclaftcten  ©runbftücfc  nidjt  oon  bemfclbcn 

©runbbud)amt  geführt,  fo  j)at  jcbcl  ©runbbudjamt,  bal  eine  9ttitbclaftuug  ein* 

Zutragen  fjnt,  bal  ©ruubbucfjamt,  tocld)el  bal  SRedjt  eingetragen  l)at,  fotoie 

bic  ifjm  befanuten  ©rttubbud)ämter,  meiere  bereits  eine  SHitbelaftung  eingetragen 

baben,  bei  3)Httf)eilung  einer  beglaubigten  9lbfdirtft  feiner  Eintragung  um  bie 

Eintragung  einel  auf  biefe  f)iiuoeifenbcn  ̂ crmerfl  zu  erfud)cn. 

Sic  s#cftimmungcu  bei  3lbf.  1,  2  finbeu  entfprcdjcnbe  3lnioenbung  in  ben 
ftällcu  bei  §  49  2lbf.  1  ©aij  2  ber  ©ruubbudjorbnung. 36 
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57.  Sic  Eintragung  bcr  Reifung  eines  ©runbftücfS,  ber  51bfd)reibung 

ober  3ufd)tei6ung  eines  ©runbftücfstfjeils  foioie  ber  Bereinigung  oon  ©runb; 

ftnefen  foll  nur  erfolgen  auf  ©runb  eineS  3eu9nMTe^  ocr  $lurbud)bef)örbc,  auS 

bem  fid)  ergiebt,  roie  baS  ftlurbud)  infolge  biefev  9Ienberung  bcr  ©runbftücfe 

31t  berichtigen  ift.  3l»  tfaHc  ber  SIbfdjrcibung  eine?  ©riutbftürfstheilS  foü 

aufjerbem  eine  $artc  oorgelegt  werben,  rocldjc  bic  Sage  unb  bie  ©renjeu  beS 

abjufdjreibcnbcu  $l)cil§  erfennbar  mad)t.  ©oroeit  baS  ©runbbudjamt  fctbft 

bas  ̂ lurbnd)  füf)it,  bebarf  cS  ber  Vorlage  eines  3cu9n'ffe^  ni(S)t,  wenn  bie 

burdj  baS  3cu3m&  3"  befunbenben  2t)atfad)cu  311  beu  Elften  feftgeftellt  fmb. 

Sic  93eftimmungcn  in  9lbf.  1  ftnbcn  cntfprcdjenbe  Slnroenbung,  wenn  ein 

©ruubftücfstf)eil  ofmc  Slbfdnreibung  mit  einem  sJkd)tc  bclaftct  werben  foU. 
58.  Sirb  ein  ©runbftücf  geteilt  ober  roirb  oon  einem  ©runbftücf  ein 

Sttjeil  abgcfdjriebcn,  fo  ift,  wenn  bie  Sfjeilftücfc  auf  ein  anbcrcS  ©runbbud) 

blatt  übertragen  roerben,  bic  Stimmtet  beS  anberen  ©ntnbbudjblattS  auf  bem 

bisherigen  ©ruubbudjblatt  3U  oermerfen.    Ebcnfo  ift  auf  bem  aubercu  ©runb= 

budjblatt  auf  baS  bisherige  Statt  31t  oerroeifen. 

SaS  ©leiere  gilt,  roenn  oon  einem  gemeinfd)aft(id)cn  ©runbbudjblatt  ein 

©runbftücf  abgefdjrieben  roirb. 

Eintragungen  auf  bem  bisherigen  ©runbbudjblatt,  bie  lebiglid)  baS  ab^ 

gcfd)riebenc  Sl)cilftücf  ober  ©runbftücf  betreffen,  fmb  auf  bem  bisherigen 

^Blatte  31t  töfd)en. 

59.  2öirb  ein  ©runbftücf  einem  anberen  als  $cftanbtf)cil  3ugcfd)riebcn, 

roerben  ©runbftücfe  miteinauber  oereinigt  ober  roirb  für  mehrere  ©runbftücfe 

ein  gcmcinfd)aftlid)cS  ©runbbud)blntt  angelegt,  fo  ift  foroofjl  auf  bem  neuen 

©runbbudjblatt  bie  Plummer  beS  bisherigen  93lattcS,  als  auf  biefem  bie  Plummer 

beS  neuen  ©runbbud)blattS  311  oermerfen. 

3.  irfte  ̂ Hbtycilung. 

60.  Sic  Eintragung  beS  ErroerbS  foroie  bcr  Uebcrtraguug  beS  Eigen- 

tums erfolgt  burd)  Eintragung  beS  StamcnS  beS  ErrocrbcrS. 

4.  Sroeite  }(btbeüimg. 

61.  Sic  Eintragung  ber  3u9c^örigfeit  beS  ©runbftücfS  3U  einem 

ftnmilieufibeifommifi  erfolgt  burd)  Eintragung  beS  Bennerts,  baf}  baS  ©runb* 
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ftücf  ftibeifommif?grunbftücf  fei-  3tabei  follen  bie  ftibeifornmififatjung  unb  ifjrc 

etwaigen  9tacf)träßc  mit  bem  ßettpunfte  ber  53cftätigung  (vi>erorbnung  3m 
Slitöffifyrung  be$  SBürgcrlicbcn  ©cfcl}bud)3  124,  125)  angeführt  roerben. 

Unbefrfjabet  ber  9*orfd)riftcn  bc3  §  i46  s2lbf.  3,  4  ber  «erorbnung  jur  Hu* 
fftfyrung  be§  ©Ärgerlichen  (9cfc$bud)3  fönnen  bie  aus  bem  ftibeifommifj  fid) 

ergebenben  $erfügung§bcfri)ranfuugen  unb  33elaftungen  be§  ftibeifommijjbefitjerS 

aud)  eingeht  im  ©runbbud)  erfiduiid)  gemadit  werben. 

62.  $ic  Eintragung  eines  Erbpad)trcd)ts  (SSerorbnung  jur  5Iu§füfjrung 

bc3  SBürgcrlidjeu  ®cfcfcbud)3  §  104)  foroic  eines  als  Erbpad)tred)t  ju  be- 

Iwnbclnbcn  9httmngSred)tS  ($>crorbuung  ̂ ur  5luSfül)rung  beS  SBürgerlid)en 

©efefcbud)S  §§  177,  179)  erfolgt  bnrd)  Eintragung  beS  ©runbbri'efs  unb [einer  etwaigen  9lad)träge  unter  entfprcdjcnber  5lnwenbung  ber  53eftimmungen 

unter  9lr.  41.  2)aS  ©leidje  gilt  oon  ber  Eintragung  ber  auS  bem  Erb= 

pad)tuerl)ältnifj  bem  jeweiligen  Eigentümer  beS  ©runbftürfS  pftetjenben  SHedjtc. 

Oft  51t  ber  93egrünbung  beS  Erbpad)trcd)tS  bie  3uftimmung  berjenigen, 

für  bie  5Hed)te  am  ©runbftücfe  bcftefjcn,  erflärt  ober  ein  Unfd)äblid)fcitS5eugniß 

toegen  biefer  3ied)te  erteilt  morben,  fo  ift  bicS  einzutragen. 

63.  3>ie  Seftimmuugen  unter  9lr.  62  2Ibf.  1,  2  finben  entfprecfyenbc 

3lnrocnbung  auf  ein  bäuerlidjcS  s3htkungSred)t  im  (sinne  beS  §  178  ber  33er 
orbnung  jur  MuSfüljrung  beS  33ürgerlid)cn  ©cfetjbudjS. 

5.  Dritte  Kbtycthmg. 

64.  £>at  fid)  ber  Eigentümer  bei  ber  SBelaftung  beS  ©runbftüdS  mit 

einem  in  bie  britte  31btl)cilung  einjutragenbeu  iHedjte  bie  Eintragung  eines 

auberen  WedjtS  mit  bem  ̂ Range  oor  jenem  SRedjte  oorbcI)alten,  fo  ift  für  bie 

Eintragung  beS  anberen  SHecrjtS  ein  ftolium  nid)t  offen  511  fjalten.  Sic  Ein= 

tragung  beS  sJied)tS,  baS  jurüeftreten  foll,  erfolgt  ebenfo  wie  bemuäd)ft  bie 
beS  iHcdjtS,  bem  ber  Vorrang  beigelegt  ift,  auf  bem  erften  bei  ber  Eintragung 

offenen  ftolium  unter  glcidjjeitiger  Eintragung  beS  SSorbeljaltS  ober  beS 

Vorrangs. 

65.  2öirb  ber  9Intf)cil  eines  39titeigentf)ümcrS  an  bem  Okuubftücfc  mit 

einem  in  bie  britte  9lbtf)cilung  gehörigen  iHcdjte  belaftct,  fo  erfolgt  bie  Ein= 

tragung  auf  bem  erften  freien  ̂ olium.  2(m  ftopfe  beS  ft-olimn  unb  in  ber 

Spalte  „  Seiner fungen"  beS  ftolienregifterS  ift  311  oermerfen,  baji  bie  «elaftung 
nur  ben  9intf)eil  ergreift. 

30* 
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66.    SBirb  ein  Soften  geseilt,  fo  ift 

a)  für  ben  jroeiten  unb  jeben  folgenben  ̂ tjett  ein  befonbercS  Holtum 

einstrickten  unb  ber  2f)cil  bortt)in  übertragen.  Siub  für  ein 

Rottum  mehrere  Seiten  freigeben,  fo  fönnen  bic  Steile  cuid)  auf 
öiefe  Seiten  übertragen  werben. 

b)  3)a§  urforünglicfje  ftolium  crfjält  neben  feiner  Stummer  ein  latcinifdjc? 

A,  ba§  ftolium  jebc§  anberen  $f)ci(3  ertjält  bicfclbe  Plummer  mit 

ben  folgeuben  $ud)ftabcn  (B,  C,  D  u.  f.  f.).  Grtjaltcn  bie  cht» 

feinen  iljeile  einen  ucrfdjicbcnen  SHang,  fo  foü  bie  SHeifjenfolgc  ber 

^ud)ftabcn  beut  Stange  entfurcd)cu. 

c)  2(uf  beut  urfurünglidjcn  ftolium  ift  anzugeben: 

ber  betrag  jebeö  anberen  Styetfö,  bic  Seite,  auf  bie  biefer 

übertragen  ift,  ber  ocrblicbcuc  üöetrag  be§  urfurünglid)cn  ̂ oliuin. 

d)  ̂ie  Uebcrtragung  ber  anberen  Steile  gcfd)ief)t  unter  $c(utgnal)me 

auf  baö  urfvrüuglidje  ftolium. 

07.  ÜBirb  ber  Soften  nur  in  ̂ loei  Sljeile  geseilt,  fo  fönnen  beibe  mit 

ben  Untcrfd)cibnng§inertmalcn  A  unb  B  auf  bemfclben  ftolium  fortgeführt 

werben.  Öei  fpätcren  s-t>eräubcruugeu  ift  auf  biefe  unter  fur$er  SBejeicrjnung 

il)rev  Cs,l^tt§  in  ber  Spalte  „^emerfungeu"  511  beut  geseilten  Soften,  auf 
ben  fid)  bie  Sleuberuug  bejicfyt,  fjiujuiücifcu. 

68.  Sirb  ein  geseilter  Soften,  beffeu  Sfjcilc  glcidjen  Slang  behalten 

babeu,  oon  Steuern  in  ber  Seife  geteilt,  baß  aud)  bic  neugebilbeten  ̂ Xt)eilc 

beu  gleidjen  Stang  behalten,  fo  finben  bic  3?orfd)riftcu  unter  Str.  66  mit  ber 

S)i abgäbe  cutfpverijcubc  Slnmcnbuug,  bafj  uon  ben  neu  gebilbeten  feilen  ber 

eine  bie  ftoliennummer  mit  beut  ̂ ud)ftabeu  bcf)ält  unb  bic  übrigen  bic 

ftoliennummer  mit  ben  $ud)ftabcn  erhalten,  mcld)c  auf  bie  bei  ber  elften 

2l)cilung  ben  2f)cilpoften  beigefügten  58ud)ftabcu  folgen. 

trifft  bie  $orau§fcftung  be§  5lbf.  1  uid)t  51t,  fo  finben  auf  bie  weitere 

4»t)citung  cinc3  geteilten  Soften?  bic  U>orfd)riftcn  unter  Str.  66  mit  ber 

SHaßgabe  3lmocnbung,  baf3  bic  neugebilbeten  Sljcilc  burd)  .^injufügung  einer 

Ziffer  ju  bem  $ud)ftabcn  be§  3l)eilooftcu3  —  3.  93.  frolium  1  A 1  unb 
1  A*  —  bcflcid)uet  merbeu. 

69.  sBirb  an  bie  Stelle  ber  ftorberung,  für  bic  eine  .ftnpotrjct  beftel)t, 
eine  anberc  ̂ orberung  gefegt,  fo  ift  ba3  bisherige  ̂ olium  fortjufüljren. 

Serben  an  bic  Stelle  ber  ftorberung  mehrere  Jvorberungen  gefegt,  fo  ift  ba*3 

frolium  in  eine  eutfpredienbc  x^al)l  oon  3l)cilfolien  ju  ̂ erlegen,  ©irb  an 

bic  Stelle  mehrerer  ftorberungen,  für  bic  mcfjrcrc  im  Stange  glcid)ftcl)cube  ober 

u  imittetbar  auf  einanber  fofgenbc  £>i)potf)cfcu  befielen,  eine  Jorbcrung  gefegt, 
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fo  fmb  bie  polten  für  einen  cntfprccfjenbcn  betrog  ber  neuen  ftorberung  fort» 

äufüfjvcn;  eine  3"fa»t"icnfchrcibnug  bcS  Inhalts  ber  ftolien  auf  ein  golium 

ift  unjnläffig.  ©erben  an  bic  Stelle  mehrerer  gforberungen,  für  bie  mehrere 

im  Stange  ölcid)ftcl)cnbe  £npothefen  bcftet)cn,  mehrere  anberc  ftorberungen 

gefegt,  fo  ift,  wenn  bic  neuen  ftorberungen  im  betrage  ben  alten  ̂ orberungen 

cutfpredjcu,  für  jebe  neue  f\orbcrung  ba§  ir>reiii  betrage  cutfprcd)cnbe  Rottum 

fortzuführen ;  beefen  fid)  bie  Beträge  ber  neuen  ftorberungen  mit  ben  Beträgen 

ber  breiigen  ̂ yorbenuigen  nicht,  fo  fmb  für  bie  überfrfjicpenben  Beträge 

5l)eilfplicn  cin,ytrid)ten  unb  ift  im  llchigcu  nad)  Safc  3  511  oerfaljren. 

Tic  SBeftimmuugen  bc§  3lbf.  1  finben  auf  bie  Umfdjreibung  oon  ©runb= 
fdjulbcn  auf  anbete  (Gläubiger  cntfprcdjcnbc  3lniocubung. 

70.  ̂ ft  ciu  ftolium  oollgefdjricucn,  fo  ift  c$  auf  ben  (ErgänjmngSfciten 

fortzuführen.  Siub  bic  (Eintragungen  auf  fämmtlidjcn  «yotieu  gelöfdjt,  fo  ift 

mit  einer  neuen  9lummcrrcil)c  ber  ftolien  roieber  51t  beginnen.  (Einer  ©in» 

tragung  fymiet  einem  gclö|d)tcu  Soften  fann  bie  ftoliennummer,  meiere  auf 

bie  Kummer  bc§  legten  uictjt  gclöfd)teu  ̂ oftenS  folgt,  gegeben  werben. 

VII.  Jcugniffe  aus  km  (Snmbbuch. 

f.  Jtn  ̂ MUgctncincn. 

71.  Me  3cugniffc  au§  beut  ©ruubbud)  follen  ben  Tag  iljrer  Ausfertigung 

angeben  unb  mit  ber  Unterfdjrift  bc3  ©runbbucrjbeümten  unb  5öucf)füt)rer§ 

foroie  mit  bem  Siegel  bc§  (9runbbud)amt3  ocrfeljen  fein. 

Tiefe  SBeftfimnittiQ  fiubet  aud)  auf  Ü>ermcrfe,  bie  bem  3cu9,nfi  nachträglich 

hinzugefügt  werben,  mit  ber  3)laf?gabc  Amoenbung,  baft  ber  Bennert,  mibe* 

frijabet  ber  Ssßorfdjrift  beS  §  62  3lbf.  1  ber  (9runbbud)orbnung,  ftatt  mit  bem 

Siegel  mit  bem  Stempel  bc§  ©ruubbud)amt§  oerfeheu  merben  fann. 

Tie  Ausfertigung  ber  aufgenommenen  ̂ rotofoUe  ift  oon  bem  «udphrer 

511  unterfchreiben  unb  mit  bem  Sieget  bc§  örunbbuchamtS  $u  oerfehen.  Ta3 

03lcid)c  gilt  oon  ber  Beglaubigung  ber  Slbfdjrift  eine§  ju  ben  Örunbaften 

genommenen  Sdjriftftütf*. 

72.  Ta*  Siegel  ober  ber  Stempel  eines  fta'btifdjen  (BrunbbudjamtS  foll 
ba§  Stabtmappen  mit  ber  Umfd)rift:  „örunbbudjamt  ber  Stabt  X."  enthalten. 

73.  (Sine  Bef  Reinigung  fann  aud)  barüber  erthcilt  locrben,  baß  bezüglich 

ocs*  öegenftanbeS  einer  (Eintragung  weitere  (Eintragungen  nicht  oorhanbeu  fmb 

ober  baß  eine  beftimmte  (Eintragung  nicht  erfolgt  ift. 
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74.  3)a§  Beugnifj  nm§  bcr  SHerf)t§lage  be§  ($ruubbucf)§  jur  3e't  feiner 

(Srtfjeilung  cntfprecf>en.  ©3  ift  auf  Antrag  51t  ergaben,  menu  ftd)  ber  ̂ nfjalt 

bc§  ©runbbudjs  änbert. 

75.  $a§  ̂ eugnifj  Eintragung  be$  Eigeutf)ümer§  foll  ba§  ©runbftücf 

nad)  feiner  Se^eidmung  im  ©runbbud)  (oben  14,  40,  41)  angeben  unb 

3cit  fomie  $nf)att  bcr  Eintragung  enthalten  (ugl.  ba§  9)hiftcr  in  Anlage  C). 

76.  $a§  3cufl,u&  u^cr  c'ne  in  °ie  smeitc  Slbtfjcilung  eingetragene  5Bc> 

laftuug  ober  33crfügung3befd)ränfung  foU  enthalten:  bie  23e$cid)uung  be§ 

Wrunbftücte  nad)  bent  (Srunbbud)  foroie  ben  wörtlichen  3»if)alt  bcr  ba§  9ted)t 

ober  bie  £>crfügung§bcfd)ränfung  betreffenbeu  Eintragungen  unb,  forocit  <uir 

Ergänzung  einer  (Eintragung  auf  eine  Urtunbc  Skjug  genommen  loorben  ift, 

Mid)  ben  $\\\)a[t  biefer  Urtunbc  (ugl.  ba§  3)iuftcr  in  Einlage  D). 

I.  I>?potbcfen*,  (firunbfduilb*  unb  Hcntenfrtulbbricfe. 

77.  ftür  ̂ opotfjefeu»,  Örnubfctjulb^  unb  Sicnteufrfjulbbriefc  füllen  bie 
Einlagen  E  unb  F  al3  3)tuftcr  bienen.  Qfoi  Uebrigen  gelten  für  fie  folgeube 

befonbere  Söcftimmungcn. 

78.  2)er  Sörief*  foU  am  5?opfc  ben  Setrag  bc§  ̂ ?oftcn§  in  3flf)fen  angeben. 
s3)liubcrt  ficf)  bcmuäd)ft  bcr  betrag,  fo  füllen  bie  Qafykn  burcf)ftrid)en  unb  bie 
be§  abgeminberten  Betrages  an  itne  Stelle  gefegt  merben. 

79.  2>cr  ̂ >nr)alt  ber  ben  ̂ often  betreffenbeu  Eintragungen  ift  uollftänbig, 

lucnu  aud)  nid)t  im  Wortlaute,  in  ben  Skicf  aufzunehmen.  3)ie  ftoltenuummer 

be§  s^üften§  ift  im  Briefe  anzugeben. 
$a§  bclaftctc  ©runbftücf  ift  nad)  feiner  Sejcidjnung  im  (Srunbbud) 

(oben  9tr.  14,  40,  41)  51t  bezeichnen. 

80.  SDer  3i$att  ber  (Eintragungen,  bic  bem  Soften  im  Wange  oorgetjen 

ober  gleid)ftct)en,  fann  in  ber  äöcife  bezeichnet  merben,  baf?  bie  in  bie  $roeitc 

91btf)eilung  eingetragenen  i)ted)te  einzeln,  bic  in  bic  britte  ̂ Ibtljeilung  einge* 

tragenen  sJkd)tc  ringeln  ober  nad)  ifjteni  (Befammtbctrngc  mit  Eingabe  it)rer 
ftoliennummern  aufgeführt  merben. 

Einer  Zugabe  beS  ̂ Hanges  bebarf  c§  in  bem  Briefe  in  9lnfcl)ung  bei 

Eintragungen  in  bie  jrocite  5ibtl)eirung  nid)t,  menu  biefe  bereite«  bei  Anlegung 

bc3  örunbbud)S  beftanben  haben  unb  il)r  ftang  nid)t  leid)t  <ut  ermitttcln  ift. 

Qn  biefem  ftallc  muffen  bic  Eintragungen,  menu  fie  nietjt  öffentlich  bem 

Soften  uaehftehen,  in  bem  Briefe  oermertt  merben. 
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%\t  eingaben,  roelchc  oorgehenbe  ober  c^lcid>ftct)cnbe  (Eintragungen  betreffen, 

fonnen  ftott  in  bem  ̂ Briefe  felbft  auf  einem  mit  biefem  buret)  Sdjnur  unb 

Siegel  311  oerbinbenben  bogen  oermerft  werben.  Sinb  für  einen  ̂ Soften  S^fen 

oon  mct)r  als  fünf  uom  Sintbert  für  ba§  ̂ al)r  eingetragen,  fo  ift  bieS 

anäugeben. 

81.  befonbere  3cuÖ«iffc  über  bie  Umfdjreibung  eines  $oftenS  roerbcu 

nicht  ertfjettt. 

82.  Urfuubcn  über  s3lbtretung§erflärungeu  unb  fonftige  ber  9lcnbcrung 
einer  (Eintragung  ju  ©ntnbe  licgcnbcn  (Erflärungcn  ftnb,  foiocit  ficf)  nirfjt  au$ 

ben  borfdjriften  t«i  §  57  Slbf.  2  9er.  3  unb  §  58  ber  ©runbburfjorbnung 

ein  Ruberes  ergiebt,  mit  bem  briefe  nirfjt  ̂ u  uerbinben. 

83.  £>at  ficf)  ber  ̂ ntjalt  be§  ©runbbud)§,  forocit  er  im  91u§f}uge  in  ben 

brief  aufgenommen  ift,  geänbert,  fo  ift,  fobatb  ber  brief  bem  ©runbbucfjamt 

uorgelcgt  mirb,  bem  berechtigten  antjeim  &u  geben,  bie  (Ergänzung  be3  3lu^ug§ 

ju  beantragen. 

84.  3)ie  bermerfe  über  nachträgliche  Weiterungen  ber  ben  Sofien 

betreffenben  (Eintragungen  ober  bc§  WuSjug^  aus  bem  ©runbbuef)  futb  auf 

ben  brief  felbft  ober  auf  einen  mit  biefem  buref)  Schnur  unb  Siegel  zu  oer- 

binbenben bogen  ju  fetjen. 

85.  3f*  ber  brief  buref)  bie  ihm  hinzugefügten  bermerfe  unüberftchtlich 

geworben  ober  etfcheiut  er  nach  feiner  äußeren  befcf)affcnhcit  al§  für  ben 

berfef)r  nicht  mehr  geeignet,  fo  ift  bem  berechtigten  anheim  ju  geben,  bie 

(Erteilung  eines  neuen  briefeS  zu  beantragen. 

86.  3u  einen  neu  erteilten  brief  ift,  foioeit  im  §  68  3lbf.  1,  2  ber 

©runbbud)orbnung  nicht  ein  5lnbcrc§  beftimmt  ift,  nur  ber  noch  mirffamc 

Snfmlt  ber  ben  Soften  betreffenben  (Eintragungen  aufzunehmen. 

87.  (Ein  nach  oer  borfcf)rift  im  §  69  ber  ©runbbuchorbnung  unbrauchbar 

gemachter  brief  ift  00m  ©runbbuchamt  aufzubewahren  ober  jurücfyugcben. 

88.  SSirb  in  ben  fällen  ber  91r.  69  bie  (Ertrjcilung  neuer  Briefe  beantragt, 

fo  finbet  bie  beftimmung  unter  9tr.  86  Änmenbuug. 

2Birb  über  jroei  ober  mehrere  Soften  nach  SJiafjgabc  bc§  §  66  ber  @runb* 

buchorbnung  bie  (Erthcilung  eines  briefcS  beantragt,  fo  ift  am  Kopfe  be§ 

briefcS  ber  betrag  jebes  SßoftenS  anzugeben  unb  ber  ̂ ntjalt  ber  ben  einen 

Soften  betreffenben  (Eintragungen  oon  bem  Inhalte  ber  ben  anberen  ̂ Soften 

betreffenben  (Eintragungen  unter  £>inzufügung  einer  bie  Soften  unterfetjeibenben 

3iffer  räumlich  z«  trennen. 

Serben  bem  «riefe  nachträglich  bermerfe  tjinaitQefügt,  fo  ift  babei  auf 

bie  Plummer  bcS  betreffenben  ̂ oftenS  ju  oerweifeu. 
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89.  ©oll  in  bcn  fallen  ber  2)iitbelaftung  mehrerer  ©runbftücfe  für  einen 

Soften  (oben  9h.  56)  ein  Sörtcf  crtl)cilt  werben,  fo  fmt  ba§  ©runbbuchamt, 

ba§  mir  eine  "iöcitbeloftung  eingetragen  hat,  ben  oon  ifjm  erteilten  93rief  bem 
©runbbndjamt  ,w  überfenben,  welches  ba§  9ied)t  eingetragen  h«t.  $a§  ledere 

©runbbudjamt  l)ot  bie  über  bic  Eintragung  unb  bic  SJZitbclaftung  erteilten 

Briefe  mit  cinanber  au  uerbinben. 

VIII.  ßrunbnktcn  unb  (Sefchiiftsbetricb. 

90.  ftür  jebc§  ©runbbuchblatt  roerben  ©runbaften  geführt. 

,3u  biefen  werben  alle  ba§  ©runbftürf  betreffenben  ©djriftftürfc  genommen, 

in§befonberc  9(nträgc,  ̂ rotofollc,  Eintragungsbewilligungen  unb  bic  Urfunbcn, 

auf  meiere  eine  Eintragung  fid)  grünbet  ober  8epg  nimmt. 

$ie  unbrauchbar  gemaditen  $rwothefem,  ©runbfehulb*  unb  9tentcnfd)ulb 

briefe  fönnen  51t  befouberen  Uften  aufbewahrt  werben. 

91.  Urfunbcn,  auf  bie  eine  Eintragung  fid)  grünbet  ober  S^ug  nimmt, 

brauchen  00m  ©runbbuchamt  meber  in  Urfdjrift  norf)  in  beglaubigter  3Ibfd)rift 

aufbewahrt  gu  werben,  wenn  ftc  in  anbeten  9lftcn  be§  ©runbbud)amt3  cnt= 

galten  fmb.  3)a§  ©leiere  gilt  oon  Urfunbcn,  bic  in  93ormunbfdfjaft§aftcn 

unb  9cad)laf?aftcn  enthalten  ftnb,  welche  oon  ber  ba§  ©runbbuch  ffifpenben 

©ehörbc  ober  bei  ftäbttfdjcn  ©runbbuchämtern  oon  einer  anberen  SBehörbc  ber* 

felben  ©tabt  geführt  werben. 

$n  ben  fällen  bc§  3lbf.  1  muß  ju  ben  ©runbaften  auf  bic  Elften,  in 

welchen  bie  Urfunbe  enthalten  ift,  unter  Eingabe  if)rc§  wefentlicheu  Inhalts 

oerwiefen  werben. 

92.  3*r  2>ecfel  ber  ©tunbaften  foll  ©runbbuchamt,  ©runbbuchbe^irf, 

©runbbud)blatt  unb  f$(urbudjnununcr  be§  ©runbftücfs  —  bei  befonberen 

©runbftücfen  Hainen  bc§  ©runbftücfS  —  fowie  Kummer  be§  9lftcnbaubc§  unb 

^ahre^ahl  ber  in  bem  S3anbe  enthaltenen  ©dn'iftftücfc  angeben. 
2Öirb  ba§  ©runbbud)blatt  gefd)loffen,  fo  ift  bie§  auf  bem  9lftenbccfel 

erfichttich  5U  machen. 

93.  <3>ic  311  bcnfclbcn  Elften  gehörigen  Schriftftücfc  ftnb  nach  ber  3cit 

if)rc§  Eingangs  beim  ©runbbuchamt  mit  fortlaufcnben  -Nummern  311  oerfehen. 
Anlagen  eines  Schriftftücfc  ftnb  als  folche  ,m  bezeichnen  unb  mit  ber  SRummer 

beS  (Sd)riftftäcf§  }u  oerfehen,  jut  bem  fic  gehören. 

9US  3citüUn^  *>c§  Eingang?  eine?  Eintrag?  bei  bem  ©runbbuchamt  gilt 

ber  3citpun!t,  in  welchem  ber  Eintrag  bem  ©rtinbbuchbcamten  ober  beut  ©ud>< 

fiihrcr  oorgclcgt  wirb.  2>er  SBcamte,  beut  ber  Antrag  3ttcrft  oorgelcgt  wirb, 

hat  auf  ihm  bcn  3citpunft  3U  oermerfen. 
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94.  $)en  Aften  ift  ein  9himmernoeräeid|nifj  oorjulegen,  roeldjeS  bie  9lum» 

mern  ber  einzelnen  <Sd)riftftütfe  nnef)  iJ)rcr  SHeiljenfolge  untercinanber  aufführt 

mit  Eingabe  be3  Saturn  be§  Scfjriftftücte  unb  ber  3at)*  fe"ier  Anlogen. 

95.  $en  ©runbalten  fann  eine  toörtlidje  Abfd)rift  be§  ©runbbudjblattS 

beigefügt  werben. 

96.  3U  ocn  ©tunboften  fönnen  93eraeid)niffe  ber  Sßerfonen,  benen  SRec^tc 

an  bem  ©runbftücfe  aufteilen,  unb  ifjrer  Vertreter  mit  Angabe  oon  Söofjnort 

unb  SBofjnung  geführt  roerbeu.  ̂ n  biefem  ftalle  ift  jebe  bem  ©runbbudjamt 

befannt  roerbenbe  SBeränberung  in  bem  SBerjeidjniffe  nad^utragen. 

97.  (Solange  Anträge  nid)t  erlebigt  ftnb,  ftnb  fie  auf  bie  ©runbaften 

ju  binben. 

98.  $cr  93ud)füf)rcr  fjat  jafjrgang§roeife  ein  Sagebud)  $u  füfjren  mit  ben 

$ef)n  Spalten :  laufenbe  Plummer ;  lag  be§  Eingangs  be§  fd)riftli(^en  Eintrags 

ober  be§  ̂ rotofolleS;  9lame  be§  Antragfteller§ ;  ̂Be^eidjuung  be§  ©runbftücf3 

mit  Kummer  be§  ©runbbud)blatt§  unb  9iame  be§  IQtyxU ;  Aftennummer  be§ 

©dnriftftücfö ;  furje  Angabe  feines  $ul)altS;  Sag  ber  Verfügung;  Sag  ber 

gelegenen  Eintragung;  Sag  ber  anbertoeiten  Ausfertigung  ber  SBerfügung; 

Sag  ber  3ufteHung  ber  Verfügung. 

99.  Auf  bie  oon  bem  ©runbbud)beamten  ober  bem  5Bud)fül)rer  auf- 

genommenen Sßerfyanblungcn  unb  beren  23eurfunbungcn  foroie  auf  bie  Beglaubi- 

gung einer  Unterfdjrift,  eine§  ̂ anbjeidjenS  ober  einer  Abfefyrift  au§  ben 

©runbaften  burd)  ben  ©runbbudjbeamten  ober  ben  SBndjfüfjrer  finben  bie  in 

Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfcit  für  ben  ̂ idjtcr  ober  ©crid)t§= 

fdpreiber  maßgebenben  SBorfdjriftcn  entfprecfyenbe  Anwenbung.  (Soweit  nadj 

biefen  SBorfdjriften  ber  SRidjtcr  einen  ©erid)t§fd)reiber  ̂ ujujietjcn  f)at,  ift  ein 

$ud)fül)rer  äuju^ieljen. 

100.  Ser  ©runbbud)beamtc  t)at  wäfjrenb  ber  2)icnftftunben  ben  93c= 

tf)eitigten  bei  ber  Abfaffung  oon  Anträgen,  Eintragung§bewilligungen  unb 

fonftigen  ju  ber  Eintragung  crforberlicfyen  Erflärungen  beljülflid)  $u  fein,  fo« 

weit  nid)t  bie  SRücffidjt  auf  ben  ©efdjäftsibetrieb  ober  fonftige  JBcbenfen  ent* 

gegen  ftefjen.  SHad)  Anwcifung  be§  ©runbbudjbeamten  l)at  ftd)  aud)  ber  93ud)* 

füfjrer  biefer  Aufgabe  ̂ u  unterbieten. 

101.  $ie  ©runbbud)ämter  fjaben  oon  jeber  Eintragung  in  bie  SBefdjrei-- 

bung  bc§  ©runbbud)blatt§  ber  $-lurbud)bef)örbe  9Hittf)cilung  51t  madjen. 

102.  93on  jeber  Eintragung  jur  erften  unb  jroeiten  Ableitung  be§ 

©runbbud)blatt§  eines  511m  Somanium  gehörigen  ®runbftüd?§  ift  bem  ju= 

ftänbigen  Amte  ober  ber  buftänbigen  Siftriftsbcljörbc  SJtittljeilung  51t  madjen, 

103.  lieber  bie  Eintragung  bc§  3?ev$id)t8  auf  ba§  Eigentum  ift  bem 

^ufti^SHinifterium  Anzeige  ju  erftatten.  87 
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104.  Auf  bic  Scfanntmachungcn  beS  ©runbbud)amtS  finbcn  bie  93or* 
f^riftcn  über  bie  SManntmadiung  gcrid)tlid)er  Verfügungen  in  Angelegenheiten 

ber  freiwilligen  ©erid)tsbarf'eit  entfprcchcnbe  Anrocnbung.  3)aS  ©Icidje  gilt 
oon  beu  Sorfdjriften  über  bie  33crcd)itung  ber  Triften. 

105.  äRtttyeümtgen  aroifcfjen  bem'  ©runbbudjamt  einerseits  unb  ben 2>omanialämtcrn,  ben  DiftriftSbchörben  beS  ©rojj^erjoglidjcn  £auSf)altS,  ben 

Silofterämtern  ober  ben  9Hagiftraten  be^u.  ben  aus  benfelben  oerorbneten 

Deputationen  anbererfcitS  bebürfen  feiner  förmlichen  Ausfertigung,  wenn  fte 

fid)  auf  ein  jjum  $ienftbereid)  ber  betreffenben  SkrtoaltungSbehörbe  gehöriges 

©runbftücf  begießen. 

IX.  Slebcrgangsbcftiminungcn. 

106.  3>ie  oorftefjenben  SBeftimmungen  finbcn  in  Anfcfjung  eines  ©runb= 

ftücfS  oon  bem  .ßeitpunfte  a«  Anroenbung,  in  meinem  baS  ©runbbuch  für 

ba§  ©runbftücf  als  angelegt  an^ufeljen  ift.  <3d)on  oor  biefem  3«tpunfte  finben 

fte  auf  ba§  Verfahren,  in  meinem  bic  Anlegung  beS  ©runbbud)S  erfolgt  ent- 

fprccfyenbe  Anroenbung. 

107.  S)ie  Skftimmungen  unter  91r.  43  bis  70  über  (Eintragungen  in 

baS  ©runbbud)  finbcn  aud)  auf  bie  Eintragungen  entfpred)enbe  Anroenbung, 

bie  nac^  bem  unter  9tr.  106  ©afc  1  bezeichneten  3eitpunfte  in  ein  als  ©runb^ 

buch  fortgeführtes  bisheriges  Sud)  erfolgen. 

108.  3)ie  93eftimmungen  unter  9lr.  71  bis  89  über  geugniffe  Qu§  bem 

©runbbuch  finbcn  oon  bem  unter  9lr.  106  ©aj$  1  bezeichneten  3c^punftc  an 

auch  Quf  3eu9t"ffc  ü^er  Eintragungen  entfpredjenbe  Anroenbung,  bie  in  ein 

als  ©runbbuch  fortgeführtes  bisheriges  Sud)  fd)on  oor  jenem  ßcitpunfte 

folgt  fmb  ober  bie  in  baS  neue  ©runbbuch  aus  bem  bisherigen  Suche  über* 

tragen  roorben  fmb. 

109.  3)ic  Rührung  ber  ©tabtoerlafc  unb  Sßrotofollbüd)er  finbet  nad) 

Anlegung  beS  ©runbbud)S  nicht  weiter  ftatt. 

110.  Solange  für  einzelne  ©runbftücfe  ein  ©runbbuchblatt  mcber  oor» 

hanben  noch  in  Der  Anlage  begriffen  ift,  ftnb  bie  biefe  ©runbftücfe  betreffenben 

Sdiriftftücfe  für  jcbeS  ©runbftücf  in  einem  befonberen  Aftenbunbe  $u  uer-- 
cinigen. 

<sd)roerin,  ben  9.  April  1899. 

©rofftersoglid)  bedien  burgifd)eS  $uf%3iKinipeHum. 

oon  Arnsberg. 
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35? 

Grundbucbamt  der  Stadt  Schwer  im 3 

von 

matt  601. 

$au3gruni)ftücf  SRr.  530. 

(Starbuck»«).  I  -  TOftabt.) 

87* 
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g>runößuc§  von  §>c§xx>ex\n. 

^iatt  601. 

£au3grunt>ftücf  9lx.  530. 

(gturbucf)=Mtf).  I  —  mtftabt.) 

§cute  eröffnet  im  Umfange  öon  150  Letten  |  1  . 

6cf)tt>ertn,  ben  L  Stopft  1900. 

(L.  S.) 

#runbbu^amf  tor  Sfairf  Schmitt 

N.  N.  N.  N. 

(9totne  be«  ®runbbu<b>amten.)  (9?ame  beß  23udjfüf)rerfi.) 
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^emerfungen. 

1 
1 1900,  Wuguft  t. 

ÖauSflrunbftücf   9Jr.  530   an   ber  SBeftfeite  ber 

»önigeftraje  ̂ lurb.-Sibtt).  I  -  SUtftabt).  Ginunbeinbalb $au$.  | 

N.  N.                                      N.  N. 

2 1902,  3Hfirj  1.    3lbflefd)rteben  jum  Stro&enflrunbftüd  91r.  66 
(&lurb.=9tbtl).  VI)  -  »|.  :3«67  -  40  q.n  (Vierzig  Cuabrat* meter).  |  | 

N.  N.                                     N.  N. 

3 1902,  SOTfirj  15.    SJorfaufSredjt  on  bem  ©runbftüde  9lx.  531 
(31urb.«9lbt&.  1)  —  ©L  602  —  b\$  jum  l.  3anuar  1910. 

□ 
N.  N.                                     N.  N. 

©elöfdjt  unter  9lr.  5. 

4 
1903,  Ortober  20.  Sie  in  bie  9lorbn>anb  beäJBofyt&aufe«  ein» 

oal  bet  3,,*n,"",  in  LJ  ,tM"i*"' 
betben  genfler  bürfen  »on  bem  ©rttnbftiicfe  9tr.  531 
(3rlurb.«9tbtt).  I)  —  SB1.  602  —  aui  roebet  guaebaut  nocf) 

»erbunfelt  werben.  J  j 

N.  N.               ~                       N.  N. 

5 
1904,  Slußuft  3.  %aS  »ort  auf*re$t  unter  3  wirb  geI5fct>t.  |  j 

N.  N.                                     N.  N. 
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SWrfjvcibmifl. 53emerfungen. 

« 

i' 

i, 

« 
- 

i 
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feite  MtWmifr 
23cmcrfungen 

1 1900,«uaufl  1.  «{jefrau  be§  RaufinannS  2NüHer,  ©life,  aeb. 
ed)ulj.  $>itr^er  übertToaen  auf  ©tunb  bct  (Stntraaunfl 

uom  2.  Wärj  1893  aus  bem  biöt)enßcn_Monbcren  Stabt^ 

buA,  crfte  Mubrit  9lr.  V,  Seite  1. 

N.  N.                                     N.  N. 

2 1001,  Wläti  2.  Kaufmann  &victvid)  ÜDIüQcr  unb  beffen  Jtinbet 

Cito,  *^aul  unb  Slnna  3Jiüller  alö  ©rben  ber  frvau  (SUfe 

SPltifler,  geborenen  Seouls.  | 

N.  N.                                     N.  N. 

190l,3JiäTjl5.  g[n  neben 
ftebenbet  Chntragung 
muß  eäftattOttofreifien: 

Mbolf.  |  | 

N.  N,         N.  N. 

3 

4 

1903,  3uü  1.  „m cflenburgifc^e  (Srunbfrebitbanf,  Slftienaefeni 

fef>aft"  ju  SStsmar.  |  | N.  N.                                   N.  N. 

l903,9lo»ember  30.  Äaufmann  1»aul  6d)iiiibt,  tu  Jyinna  „Gruft 

Sdjröber  Wadrfolger".  |  | N.  N.                                                 N.  N. 

• 

38 
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3»eite  Slbtyctlmtfl. 
SemerfttiiQen. 

I 1900,  Sluguft  1.  Fünf  Ibaler  Rourant,  uiugcred)net  in  FdnfEehn 
SJlarf,  jährlicher  ©runbjinei  ju  Sülicbaelis:  für  bic  Stabt 
©chroerin.  hierher  übertrafen  auf  Wrunb  ber  (Sintragung 
vom  L  {yebruar  1Ö51  a»^  b«n  bisf;ecigeu  befonbcrcii 

©tabtbudj,  jn>eiie  Wubrif  ü  9tr.  I,  Seite  B.|  | 

N.  N,                                       N.  N. 

a 1902, 9toucmber  15.  JHedjt  be$  WrtmbfiücfS  92r.  529  fthirb.. 
9tbt^.  1)  auf  Ableitung  btv  flegeuiuaffers  nach  äUaögabe 

ber  SBereinbaruua  in  J. 

N.  N.                                   &  N. 

3 1908,  September  17.  Tie  3n>angdoerfteigerung  ift  angeorbnet 
morbeu.  | 

N.  N.                                       N.  N. 

©elöfcfat  unter  4. 

i 1003,  Dfouember  30.  Ter  äJorfteigeritngSDermcr!  unter  3  nrirb 

N.  N.                                     N.  S. 
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Holtum  l. 

über  5000 

Qemcrfungen. 

1 1900,  9luguft  1.   Fünftausend  Warf  ©runbfd)uib,  fäOia  nadj 
fjalbjäfjrißer  Stünbigung  in  bcn  lanbeöübltdieii  ^aljlung* 
tenninen  unb  in  biefen  Terminen  mit  jährlich,  Vier  u.  £\ 

in  halbjährigen  ̂ insbeträßen  »erjinslich,  für  big  eißen- 

thfimetin  Clife  9Nüllcr,  geborene  Sdndj.  |  j 
N.  N.                                       N.  N. 

2 1901,  3»H  10.  Uuißcfd)riebcn  in  eine  .^>npotbef  für  bie  $nr(e(m3= 
f  orberung  ber  ©hefrau  beö  Wut$befttjerö  fädmeiber,  «ophie, 
geborenen  9Rarten3,  m  3lou>  doh  Fünftausend  Warf  mit 
Ainfen  }u  Dreieinhalb  v.  £».  oom  1.  ftuli  1901  ob.  He 
SJeftimmungen  über  fräjlißfeit  von  Kapital  unb  3infen 

bleiben  oou  ©eftanb. 

N.  N.                                     N.  N. 

3 1902,  Qonuar  20.  Umgefchriebrn  auf  bie  Cigenthfimer  ftriebrid), 

5lbelf,  Iflaul  unb  "Jlmio  iWütlcr  unb  roeiter  umgefchrieben 
in  eine  Wrunbfdiulb,  fällig  und)  halbjähriger  Stünbigung 
in  ben  lanbcsüblidjen  Zahlungsterminen,  mit  jährlichen 

3infen  m  Dreieinhalb         uön  'ilntoni  1902  ab,  aablbar 
je  jur  £>älfte  in  ben  laube*übtid)eu  3ablnng.3iermincii, 
für  baö  9lnna=#ofpital  ju  Scrjumin,  in  gle  d)em  Wange 

mit  gel  2A  über  Eintausend  ®*ari.  | 

N.  N.                                     N.  N. 

• 
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Glitte  ttfttyeUmtfl. 

Holtum  1. 
33cmcrf  ungen. 

• 

i 

Digitized  by  Google 
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dritte  WbttwtnnQ. 

loltttm  2. 

über  5  00  0 

^emerfunrjen. 

1 

■l 

r.HH»,  «eptciiu'cr  f.  :yorgemevit  fuv  Pen  vliiu» 
anioaUi  Dr.  ©ruft  «tetubagen  Sdjwerii 
einer  Wrunbfchulb  uon  Fünftausend  SUJn 
auf  «vunb  Verfügung  beS  ©rofeherjoglir: 

ju  Schwerin  vom  2.  September  1900  in 

N.  N. 

rucl)  bes  JHcctjlv auf  (Eintragung 

rf.  (Eingetragen 
ien  "3lmt?gcrtd)tä 

□  □ \.  N. 

©elöfcht  unter  2. 

19<X>,  Cftober  10.  Fünftausend  Warf  ©runbfd 
halbjähriger  ftüubigung  am  2.  ̂ »mu  c 
jäh»  liehen,  je  sur  .ftälfte  am  2.  3'inuar  » 
baren  tfinfen  jju  vier  v  $>.  »om  1.  «er. 
für  ben  Mechtsamualt  l>r.  Gruft  Stcinba 

Dk  SJorincrfung  unter  1  wirb  gelöfcbt. 

N.  N. 

)ulb,  fällig  nad) 
ber  1.  Sulf,  mit 
nb  l.  3uli  sohl* 
tember  looo  ab, 

ten  mi  Sdjtvcrin. 

N  N. 

1901,  ftebruar  1  Ter  Kaufmann  Otto  ©hier«*  an  Schreierin  bat 
als!  angeblicher  Gnocrber  ber  Wrunbfctjulb  gegen  bie 
JHidjtigleit  brä  Wrunbbud)3  ffiiberfprud)  erhoben.  (Hiifle= 
tragen  auf  Wrunb  Verfügung  be*  (»rofjheraoglichcn  «mtS- 

geeicht*  |U  Schreierin  vom  28, Januar  1901  in       I  I 

N  N.                                   N.  N. 

»elöfdit  unter  4. 

1901,  SHai.  3.  1er  Siberfpruch  be«  (*bler8  unter  3  nrirb  gclöfcht 
nnb  bie  Wrunbfchulb  mit  ̂ infen  vom  1.  Januar  11KJ1  ab 

utngefdvricbcn  auf  (£mft  uub  Sluguft  ßri'tger,  2  ohne  beS 
jHegicruiigsraths  Srügcr  ju  Schreierin,  ju  gleiten  Xbeilen. 

I  |     N.  N                                   N.  N. 
r» 1902,  Januar  20.  Umgefchrieben  auf  bie  ©igentbümer  ftriebrich, 

Slbolf,  $aul  unb  Slnna  Wüller,  getbetlt  unb  weiter  umge* 
fehrieben  mit 

A.  Eintausend  SJcarf,  fällig  nach  halbjähriger  Äünbigung  in 
ben  lanbeSüblicben  .RnhIungSterminen,  mit  jährlichen  3"ifen 

ju  Dreieinhalb  v.  .y>.  in  s2(ntoui  1902  ab,  jablbar  je  jur 
Mlfte  in  ben  lanbcsüblicbcn  Zahlungsterminen,  auf  ba§ 

vlnna-.^ofpital  ju  Schwerin,  im  Wange  gleich  mit  {jot  1 
über  Fünftausend  sI>larf  unb  nor 

B,  Viertausend  SOiarf,  fällig  nad)  halbjähriger  jfrjnbigung  in 
ben  lanbeeüblichen  Zahlungsterminen,  mit  jährlichen  ̂ infen 
u  Vier  v.  &  von  Slntoni  1902  ab,  jablbar  je  }ttt  .^älfte 
nben  lanbesublichen  Zahlungsterminen,  umgeschrieben  auf 

bag  (gräflich  »on  SBebr'fdbe  ftibeifommifi  ju  Wro^ÜJcarforo. 

|     N.  N.                                    N.  N. 

Digitized  by  Google 



flirte  ?(btt)Ct(ttttß. 

Holtum  2. 

53cmcrfu  «igen. 
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10 

dritte  mtf)tU*w. 

£o\h\m  3. 

über  G000 

3kmcrfunflcn. 

1 V.m,  Oftober  1.   Sechstausend  äHarf  «runbfd)ulb,  fällig  im 
Mntoni  Seroiiu  1910  unb  b\$  babin  com  10.  Cftober  1900 
ab  mit  Vier  i>.  £>.  für  batf  ̂ al)r  in  bcn  lanbcsüblicben 

,'{at)[uiicv:tcunti)oit  in  liallmihrtgen  3'uöbcträgcn  ju  »er* 
jinfen,  für  bcn  ̂ ubaber.   Ter  (Jigentbümer  bat  fid)  bic 
vefuguiH  uorbdialtcn.  In«  $um  ÜBetrage  von  Fünftausend 
»iorf  ein  anberef  -Hecftt  mit  bem  JHangc  oor  biefem  Soften 

eintragen  $u  laffen.  | 

N.  N.                                       N  N 

«uf  Wrunb  bc§  *?orbebaIt3 
ftubftol.  4  Fünftausend Warf  eingetragen. 

a 1  iMW,  ̂ uli  10.   Umgcfcbriebcn  auf  bcn  Gigentbfimcr,  Raufmann 
i*aul  Schmibt,  in  Birma  „(Jrnft  Sd)röber  SRadjf  olger 

U 
N.  N.                                       N  N. 

8 1910,  Januar  4.   Umgcfdnieben  in  Sechstausend  SHart  Wrunb 
fd)ulb,  fällig  nach  balbjäbrigcr  ftünbignng  in  ben  lanbe3= 
üblichen  ̂ ablungtftermmen,  mit  jäbrltdjen,  je  jur  J&nlfte 
in  oieien  vermuten  jariioaren  ̂ jtnien  $u  \  icr  v.  v».  non 

ttntoni  ISMO  ab.  für  bic  Wrofrtjerfloglidjc  vl>enoaltung  bc* 
Xomanialtapitalfonbe;  ju  ©djiuenn,  im  .Hange  vor  ftol.  4 

»on  Fünftausend  SWari.  | 

N.  N.                                       N.  N. 
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dritte  nbmhm^ 

i'oltiun  8. 

11 

93emerfungcn. 

39 

Digitized  by  Google 



12 

Stifte  WbtfKilmifl. 

Holtum  4. 

über  5000  OL 

■ 

©enterfungen. 

1 1901, 3uli  3.  Fünftausend  3Jtar!  §npot{>ef.  für  Starle^n,  fällig 
nod)  halbjähriger,  Seitens  beö  OMäubigerö  nicht  vor 
Qo^anniS  1905  juläffiger  ßünbigung  in   ben  lanbe& 
übücben  ̂ blungäterminen,  mit  jährlichen,  je  jur  §älfte 
in  biefen  Terminen  aahlbaren  3™fen  J«  Vier  t>.  oon 
^SofianiiiS  1901  ab    für  bie  Ülrebborner  SJlolferei  eiinie MIIUUll  L  —      A  t/VA     UV^       IUI       vll       <  l»  W  V  H'l  K      -VI  Vtl*iv»f  »IIIH* 
tragene  ©enoffenfebaft  mit  befchränfter  Haftpflicht  ju 
©rof^lrebboio,  mit  Vorrang  vor  ben  ftoL  3  eingetragenen 
Sechstausend  2Rarf.   %\t  Sofortige  ̂ toangSp ouftredung 

ift  gegen  ben  jeroeiligen  CHgentbümer  suläffig.  | 
NN  NN AI  •    AI  ■                                                                                     AI  *    AI  • 

2 1910,  Januar  4.  J>et  Soften  fteht  ben  ftol.  8  eingetragenen 

Sechstausend  SRart  tmeb.  |  | 
N.  N.                                     N.  N. 
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dritte  mtWüm* 

Holtum  4. 
Semerfungen. 

39* 

Digitized  by  Google 
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Stifte  WfrtyeUimg* 

iFolium  5. 

„  (,„,.     O  A  A  A  J/ 

©emerfunflen. 

1 lÖÖSyiJuli  15.   IBotflemerft   ffir   ben   Unforud)   ber  Jirrna 
Sh^ten  &  Go.  ju  ©fiftroro  ouf  CHntragung  einet  J&nr-otljel 
für  «Heßaufgelbforberung  »ort  Dreitausend  SHarf  mit 
3infen  jtssFanf  v.  §.  »om  2.  Januar  1!X)3  ab.  fönge* 
tragen  auf  tkunb  beS  oorläufta  ootlfttecfbaren  UrtbeiB 
bet  I.  eioiItarrtfc*<r  beS  ©toErjetjoglidjen  ganbgeri<frt3 

ju  Severin  vom  la^j&jli  19U3  in  (    H.  1  ! ^v.         1  1  '  1 

N.  N.                       ^s,,^         N.  N. 

©eI5fd)t  unter  2. 

2 1903,  »ufluft  2.  ®ei5fd)t.  |  | 
N.  N.                                      N.  N. 
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Stritte  «(MfieUmta. 

folium  5. 
»emerlungen. 

• 

•  # 

Digitized  by  Google 



'1 

dritte  WfrtfKUiutfl. 

Holtum  6. 

Aber  1  375  OK  ,34  A  -  ̂ ej)t  1300  ̂ . 

Semerfungen. 

1903,  SJoPember  80.  Dreisebnhundert  fflnf  and  siebenzig  Wlaxl 
Vier  und  dreüwig  Pfennige,  mit  3'nftn  Ju  Fanf  »• 
com  5.  SDlÄrj  1908  ob,  <5td)rnuta3hi)poihcf  für  bieftorberun 
bet  ftrau  eiife  Cofc,  geborenen  «djröber,  jujlate 

N.  N. N.  N. 

75  Ji  34  $  gelöfd)t 

unter  2. 

1904,  9anuot  10.  ©etöfcftt  §um  ©etrage  »on  Fünf  und  siebensig 
sJlarf  Vier  und  dreissig  ̂ Pfennigen  unb  jum  ©etrage  »on 
Dreizehnhundert  SRart,  mit  ̂ infen  JU  Fünf  o.  £>.  com 
2.  Januar  1904  ab,  umgefchrteben  in  eine  Orunofcbulb 

für  ben  (Rflentbumer  Kaufmann  $aul  Ccbmibt. 

N.  N. N.  N. 

mbfrtjul 

□ 
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Stritte  muwlunn. 

ifolhtm  6. 
Semerf  ungen. 
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Anlage  B 

f 

HmtBgeridjt  &rtiiuei:in. 

i  tatet  oon  Stralendorf  & 
JL  Schwerin). 

»in«  3. 

(Er&paditljufe  9Zr.  HL  | 

(ft(uröudj^Otf>.  I.) 

40 

Digitized  by  Google 



taliUllld)  1)011  Stralendorf  (f.  3L  Schwerin). 

matt  3. 

(SröpacWufe  9ir.  III. 

(3Utrbucf)^ötf).  i.) 

jgcutc  eröffnet  im  Umfange  uon  38  Seiten  |  |. 

Severin,  tat  8.  3irtt  1900. 

(KS.) 

N.  N.  N.  N. 

(Warne  beä  (Srunbbudjbeamten.)  (Warne  beä  ̂ uc^füfjrerß.) 

1910,  Seaemkr  4,  finb  8  #ogen  —  Seite  39  m  70 

angeheftet. 

N.  N.  N.  N. 

40* 

Digitized  by  Google 



1 

$c?rf)rctbttitß* Oeutcrf  ungen. 

1 
1900,  3uli  3.   (Srbpachtbufeflt.  III.   (ftlurbud).-9lbib.  I) 

(irbpaditrertrao.  uoin  2.  Januar  1H54  unb  'Jlodjtraa,  com 

8.  3)läxi  1ho:s  in  J  j 

I.  (ftrunbf  lache:  *>5  ha  51  ;i  S8  <im  'J-'üiifundfuiifziu  .§eftar 
EimindfOnfzig  9lr  AchtnnditchUig  Cuabratmeter)  unb  ein 
Zwölftel  Slnthcil  an  IO»SO0     U  (ZehntMiisendseclmhunilert 

Qttabratrutmm)  Qemebtf d)of t*lanb  („Huvbuch  'Jibtb.v  3Jr.4). 
II.  .fcufenftanb:  22<>  (Zweihundert  Zwanzig  Schcff«!  unb 

für  bot  Weiueinfebaftelanb  W  iSechszin)  Scheffel. 

III.  Wanon:  jähi  lid)  19:1'  «<  Hundert«^»  tiin.liHiinzi^1  iiSchcfiel 
JHoftccf.r  4'tafscS,  gu  Weib  in  gangbarer  ÜDiüntforte  nach, 
iroanugiahrigrn  lurdjfdjnittspreifen,   jeboch  nie  unter 

Drei  Warf  für  beti  Scheffel, 

N.  N                                        X.  N. 
2 

"3 

1904, frebruar  18.  WadjUag  «in  Okuiibbrief  vom  4.  Februar  1!M>4 

ii-        1.   Vlbgefchrieben  infolge  Müdgabc  an  bieöiunb 

!  J       u                 H  " herifchaft  nuedä  ̂ Bereinigung  mit  bem  berrfchaftlidjcn 
Wrunbftütfe  SRt.  10  ftlurb.  Vitt).  V  :  fi»  a  38  qm  (Neun 
undsechszig  9lr  achtunildreissijj  Cluabralnieter ,  fo  bafi 

ju  I.  syeftanb:  54  Im  82  a  50  qm  ( Viemndfünfzi;.'  .freftar  Zwei 

iinilachtzic  ?lr  fünfzig  Cuabratmeter). 

N.  N.                                       N.  N. 

^905,  OTärj  27.  Nachtrag  utm  Wrunbbricf  vom  15.  lUiärj  1905- 

in  |      j  i'Jach  Iheiluttg  beä  (SenientfchaftslanbesS  Pylur bud)  Slbth.  V  9Jv.  4    finb  t>on  biefem  bem  Wtunbftüd 
Uigclegt  1  ha  Ol  n  »>4  qm  [Kin  $eftar  lünirailitcuiutif!  Iii 
WeramlwechaRig  Cauibratmcler  .  91  n  biiv- Wriinbftüd  (Srb 
paddhui«:  i'ir.  IV  iftlurb.  9lbth.  I;  —  Watt  4  -  finb  abge 
fchrieben  4  ha  51a  99  qm  Vier  £>eflar  KinundfOnfsig  s)lr 
Nennundneuncig  Quabratmeter;  unb  von  b  efem  pge 
ichrieben  7ha25a37qm  (Sieben  .fceftar  Fünfundzwanzig 
Wt  Webenunddreissijr  Cuabratmcter ),  fo  bifr  itteftanb: 

jU  1:59  ha  47  a  52  <|iu  (NeiinundfOnfrig  .fteltflr  Siehenund; 
vierzig  3Ir  Zweinndfünfzig  Cutabratmctcvi, 

}U  II  296  [Zweihundert  Neunzig  und  Sech*)  Sjbeffel, 

Hl  III  :  206V.  .Zweihundert  Acht  1  ,)  Scheffel. 
N.  N.                                       N.  N. 

4 

1907, 3ult3.  giachtrafl  »um  Wrunbbricf  »cm2l.3u»i  I907in  |~ ju  IU:  Der  Sanon  ift  abgelöft. 

N.  N.                                     N.  N. 
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Öemerf  ungen. 

1 

Digitized  by  Google 



a 

<*nte  «frtfteilttiig. 
Öeraerl  ungen. 

1 lftio.Quti  3.  ftriebricf)  «hier«,  fticrhcr  übertrogen  auf  örunb 
ber  (Eintragung  uorn  7.  Sepieniber  1B!U  311111  bt4  Ii eri  ..  . 

Öruiib^  unb  Jpi)pot liefen bucfjc  «eile  5.  | 
N.  N                                      N.  N. 

i 

2 

8 

19»,ftuguft2.  <£hefraubc£$übiiers  »Weber  ju  Cromol,  Glife, 

geborene  SRüller.  j 

N.  N                                        N.  N. 

1910,  September  12.  £ie  Jtinber  bei  uerftoibenen  Grbpäd)ter3 
91ieinener  ju  ̂ ingelehagen,  SBWbelm.  jyriebrid),  Süiaric 
unb   Ooljanna    nie-   Ihben   ber   ftrau   ttlife  3ifd)cr. 

geborenen  2JlüUer. 

N.  N.                                     N.  N. 

4 
1913,  panunr  9.  ©rbpfidjterfohn  ftriebrid)  «niger  ju  SBüftmart. 

N.  N.                                     N.  N. 

5 1918,  Siooember  2.   ©ruft  unb  ©uftao  2ööbler,  Söhne  bei 
SRüllerö  §•  fr.  SBöhler  ju  Wittenburg,  ju  gleichen  feilen. 

N.  N.                                     N.  N. 

» 

I 

1 

Digitized  by  Google 



3tt>CttC  Kttfteifaltg. ©emerfungen. 

1 \m\  3»U  3.  Cime  ̂ uftirnmung  be<?  BltentfieUeri  UMIbclm 

vi|hlcrö  ju  Straleiibmf  bnrf  pst  britton  Slbtlpeilmifl  nid)tä 
eingetragen  werben,   .'oievliev  übertragen  auf  Wrunb  ber 
Eintragung  oom  7.  September  1  WM  $unt  bisherigen  Wmnb* 

unb  Cmpotbcfenbucbe  eeitc  8  unter  I.  1  I 

N.  N.                                     N.  N. 

SJefchränlt  unter  6. 
We'uidjt  unter  7. 

2 HH>2,  ̂ nnunr  9.   Vorfauferccfit   be§  Web&?t«erben  ftriebrief) 

iMiccf tjeff  ju  '-Böden  für  ben  näehftcn  SJerfnuföfaO,  im 
Wange  vor  bein  Soften  nuf  Jyol.7  von  Neunhundert  SUtorf. 

□ 
N  N.                                     S  N 

^elöfcf  t  unter  4. 

g IMS  Acbrunr  IS  'Xurdi  SPctchluft  be^  Mroftherumlidint  'Jlmlrt- 

gcrichls  ju  eduuetin  nein  10.  Februar  I90S  in  iftbte 

Veräußerung  unb  Vclaftnng  be;  ©runbftüdS  unterlagt. 
1  

N.  N.                                       N  N 

Wi'löidit  unter  5 

4 
1903,  Januar  2o.  Das1  fHccfjt  beS  SHicdhoff  unter  S  wirb  gelöfdjl. 

Ii 

N.  S.                                       N.  N. 

5 
1903,  Januar  '20.  Xie  HerfügungSbefdjräufitng  unter  :i  wirb gelöfdjt.   

|  | 

N.  V                                       N.  N. 

6 
1903,  Januar  SS.  'Xie  3n|Hmtnung  bc4  Slblcrtf  nach  1  ift  nur 

jur  Eintragung  von  mehr  als  Neuntausend  2)larl  erfor* 

berlich.  |  | 

N.  N.                                     N.  N. 

7 1900,  Qanuat  28.  las  Me$t  beS  fixier«  unter  1  mirb  gelöfcht. 

□ 
N.  N.                                     N.  N. 

Digitized  by  Google 



5 

Duette  mtf)e\luu&. 
öemerfungen. 

8 1904,  ilugufi  27.  flnforufl  ber  «[{fabetf,  9tf)letf  ju  Stralenborf 

auf  bie  tn             naher  befcbriebene  ?lu§fteuer  im  ftaQe 

it)ter  $?erheirati)iinfl,  bt$  babin  aber  auf  ftanbeSmä^igcn 

Unterhalt  auf  unb  au3  ber  (£rbpod)tbufe.  9lbl6fung,3* 

fumme:  Fünfeehnhundert  SWarf.  1 

N.  N.                                      N.  N. 

41 
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Stritte  Mtt)t\tun& 

ifolümt  1. 

über  4200  J6. 

Scmerfungen. 

1 1900, 3uli  8.  TauBendviirhundert  Iljalcr  Jiour.,  umgerechnet 
in  Viertausendzwuihundert  Marl  <#runbfd)ulb,  fällig  nad) 
halbjähriger  .Hünbigung  in  ben  lanbesübljdjen  Gablung«» 
iciiuuicii,  iiiu  in  im. [in  ̂ .ernuniH in  nciiD]ui)ruu)CH  «einigen 
fälligen  3««fe"  i"  Vier  o.       für  ben  (£rbpäd)ter  Cubroig 
Scfjröber  ju  3tcfb,uffn.  hierher  übertragen  auf  örunb  ber 
(Eintragung  com  1.3ulil872  jum  bisherigen  Onmb*  unb 

£>opotb/cfenbud)e  Seite  10  ftol.  1.  | 
».  N.                                    N.  N. 

Digitized  by  Google 
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Stttte  «Weife«* 

Minrn  1. 
öemetfungen. 

«1* 

Digitized  by  Google 



Stifte  mtf)t\ttm& 

iFolütm  2. 

über  600  Jt. 

öemerfungen. 

1 

2 

1900,  Suli  8.  Sechshundert  SDtatt  ©runbfdjutb,  fällig  nad)  halb« 
jähriger  Mnbigung  in  ben  lanbeäüblid)en  3a^l«nßs' 
terminen,  jinfenloä,  für  bie  ©beftau  be3  ßau&uirtbj 

Rüting  ju  Sudoro,  SRarie,  gebotene  SRebm.  j  < 

N.  M.                                     N.  N. 

1901,  fiebruar  1.  3fil>rltd)e  ̂ infen  ;u  Vier  t>.  ß.  »on  «ntoni 

1901  ab,  jaflbar  je  m  $filfte  in  ben  lanbeSüblitfcen 

3a^lung8terminen.  |  | 

N.  N.  «. 

S 
1905,  Sunt  25.   3>et  äinSfufc  wirb  etb8bt  auf  Vier  ein  halb 

»•  *•  u 

X?      XT                                                                                       Kl  VT 

4 1907,  September  18.  S>er3in*ftt&  wirb  Gerabgefefct  auf  Drei 
ein  halb  t>.  $.  j  | 

N.  N.                                   N.  M. 

Digitized  by  Google 



Stritte  ftttfteUttttft« 

iFolüim  «. 



10 

Joltum  3. 

übet  15  00  v40 

SBemerfungen. 

1 1900,  ̂ uU  8.  Fünfzehnhundert  SWorf  Jfcnpothel,  mit  jährlichen 
tfinfen  ux  Drei  ein  Achtel  t>.      für  $arlebn  bet  Sinbet 
be8  oetftorbenen  93übner3  SofftRM  Watten  ju  91eu<3a$un 1  1 
nach,  bor  S<f>uIboerfchreibung  in  1       ,  unb  jmat  für 

$aul  unb  9lbolf  9Jtorten  ju  je  ehTbrittcl,  für  SWatie 

unb  (Slife  SDlatten  ju  je  ein  Sechstel.  j 

N.  N.                                   N.  N. 

2 1903,  (Januar  20.  Umgefchrteben  mit  ben  3'nfen  oon  Äntoni 

1908  ab  auf  bte  ©rfpamifianftaU  ju  ©dbroerin.  J 
N.  N.                                     N.  N. 

8 1904.  Umgefdjrieben  mit  ben  3infen  von  Stiltoni  1904  ob  auf 
ben  §au3nnrth  foriebrich  Bouow  ju  Qooxt,  mit  Erhöhung 

be§  3in3fufce3  auf  Vier  j 

N.  N.                                     N.  N. 

1904.  3>e*.  18.  $er  ner- 
febentlich  auSgetaffene 
SHonat  unb  iag  „fte* 

bruat  18."  roirb  nacf)= 

getragen,  £  1 

N.  N.            N.  N. 

Digitized  by  Google 
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dritte  «fttyeUMtg. 
-f  olium  3. 

Semerfungen. 

Digitized  by  Google 



Stritte  mtWiUm^ 

Minm  4. 

übet  1200  Ji 

Semerlungcn. 

1901,  3up»  28.  Zweihundert  SHarf  ®runbfd)atb,  fäDig  nad) 

falbjäbriaer  ftünbtguna  in  ben  lanbesüblicben  äablungS» 

temtinen,  mit  jäbjliajen  $infen  au  Vier  v.  §.  t>r- Johannis  1901  ab,  jablbar  je  $ur 
blicken  .RahlungSterminen,  fut 

Öobann  #etetS  auf  Santoro,  in  gleiten»  Wange  wtt 

alfte  in  ben  Ianbe3* ien  §au3n>irth§fobn 

2foL  5  «on  Achtzehnhundert  SJlar!.  ̂   j 
N.  N. N.  N. 

1902,  SOTär j  2.  ®ie  »emerfung  übet  ben  gleichen  Wang  beg 

gol.  5  rion  Achtaehnhundert  SWatf  wirb  gelöfdjt.  j  | 
N.  N. N.  N. 

Digitized  by  Google 
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Stritte  mmtnn^ 

,folinm  4. 

SBemerfungen. 

42 

Digitized  by  Google 



dritte  mtWim*. 

ifolium  5. 

über  1  800  Jt. 

93emcrfungen. 

1 
1C-01, 3um  28.    Achtzehnhundert  SRarf  ©runbfaulb,  fällig 

nadj   halbjähriger  ftünbigung  in  ben  lanbtSüblidjen 
SahlungMerminen,  mit  jSbrlidjen  3'"f*n  S"  Dwl  ein  h*10 
o.  tt.  oon  Johannis  1901  ab,  jablbar  je  }ur$älfte  in  ben 
lanbeüüblidben  ^ablungöterminen,  für  bie  ftinber  be«  oet» 
ftorbenen  (fcrbpächters  Oobann  lettmann  ju  «teinbagen, 
SBilhelm,  SWarie,  ftttebrid)  tmb  (ibriftian,  alö  tttben  ihre« 
SJaterS,  in  gleichem  Diange  mit  ftol.  4  oon  Zwölfhundert 
SJlarf.  2:eftamentgpoaftrecfer  ift  bet  ©rbpätfcter  ftriebrich 

©d)röber  ju  Steinbagen.  |  j 

N.  N.                                     N.  N. 

2 1902,  SDMra  2.   $te  SBemerlung  übet  ben  gleichen  Wang  mit 

ftol.  4  »on  Zwölfhundert  SWatf  roirb  gelöfcht.  |  j 

N.  N.                                     N.  N. 

• 

• 

Digitized  by  Google 
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dritte  flf&tyetlititö. 

Holtum  5. 
Semerfungcn. 

42* 

Digitized  by  Google 
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dritte  mtWtnu*. 

Minm  6. 

über  900  J6 

Jöemerf  ungen. 

1 

•J 

1902,  Januar  2.  Nennhundert  SOTarf  ©runbfdjulb,  fällig  nad) 
halbjobriiu'v  Äünbta.iing  iit  ben  IcmbeSüblicbcn  .iahiutnv- 
tertninen,  mit  jährlichen,  in  biefen  Herminen  je  jur  §älf  te 
zahlbaren  3^fen  ui  Drei  ein  halb  ».  §.  von  91ntom  1902 
ab,  für  btc  SBittroe  beö  »erflorbcnen  SDJauierncfeUcn 

Siflßelfoio,  Söiorie,  fleborcne  Scner,  ju  Älütj. 

N.  N.                                     N.  N. 

1904,  Oftober  4.  Wclljcilt  unb 
A.  bct  Sipgeiroro  uei  blieben  31t  betn  SBetrnge  oon  Dreihundert 

2Jiarf  im  JHanoe  r»or 
B.  ben  übrigen  Sechah ändert  SJtari,  umgefchrieben  mit  Swfcn 

»on  3obanni§ 1904  ob  auf  ben  ftrfiger  ©eorg  ftarnah 

ju»ietlübbe. 
N.  N.                                       N.  N. 

 , 

Digitized  by  Google 
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dritte  Mtöctlmm. 

Mhxm  6. 
Sicmcrtungcn. 

Digitized  by  Google 
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Stritte  fffrtteUutt* 

Mim  7. 
über  900  <M 

S3emerfungen. 

1 1902,  Januar  9.  Nennhundert  SJtarf  ©runbfchulb,  fällig  nach 
halbjähriger  Rünbiauna.  in  ben  lanbeSüblicben  3ablung3» 
terminen,  mit  jährlichen  3«nfen  i"  v»«r  »•  v-  von  SIntoni 
1002  ab,  gabibar  je  gur  Hälfte  in  ben  tanbeäüblicben 
Sablungiterminen,  für  bie  ftinber  be§  (fifcherä  ftrand  gu 
Qrofr2;rebboro,  (Slife  unb  Sophie  frrancf,  gu  gleiten 
Hntheilen.  |  | 

N.  N.                                     N.  N. 

2 1902, 3um  20.  ©ethetlt  unb 
A.  umgefchrieben  mit  3»"fen  von  3obanni§  1902  ab  gu  bem 

©etrage  tum  Sechshundert  9Harf  auf  bie  ©irthfchafterin 
SDlarie  moü  gu  Harpen,  im  Hange  cor 

B.  bem  ftrancTfchen  SHefte  von  Dreihundert  SJlarf.  | 

N.  N.                                     N.  N. 

dinf'naBmtnbrtung  unter  4. 

Umgefchrieben  unter  3. 

3 3u  B.  1903.  3Rat  2.  3)ie  ftrancf  fchen  Dreihundert  2Tcar!  roerben 
mit  3infen  von  9lntont  1903  ab  umgefchrieben  auf  ben 

lagelöhner  ftriebrid)  Sembcfe  gu  Hamborn.  £  j 
N.  N.                                     N.  N. 

Umgefchrieben  unter  5. 

4 3uA.  1906,  Slprtt  3.  $ie  3infen  ber  SDloITfcbcn  Sechahundert 

N.  N.                                     N.  N. 

5 
3u  B.  1905,  9looember  18.  S5ie  Sembcfe'fchen  Dreihundert  SWart 

werben  mit  Qin\tn  von  3ohanniö  1905  ab  umgefchrieben 

auf  ben  (Eintieger  Soadhtm  Stenber  gu  JRebentin,  | 

N.  N.                                       N  N. 
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Stritte  WbtfjeUttng. 

iroliinn  7. 
93emer!ungen. 

- 

Digitized  by  Google 
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Srttte  Wluficüuttfl. 

irolimn  8.  —  Jcljt  8A. 

über  CQO  ptf  —  ̂ cfct  300 

Scmerfungcn. 

1 1002,  Slpril  2    Neunhundert  SMart  ©runbfchulb,  fällt«  nad) 
halbjähriger  Rünbigung  in  bcn  lanbfßüblichtn  Gablung** 
terminen,   mit  jär>tüct)en  3infen  ju  Vier  t>.  nom 
1.  Slpril  1902  ab,  jarjlbar  je  Aur  ßälfte  in  ben  lanbeg* 
üblichen  Zahlungsterminen,  für  ben  &ouSipirthgaIttntheiUr 

Gabriel  6d)ulfc  ju  ©ammeUn.  |  j 

N.  N.                                     N.  N. 

2 1904,  Januar  20.   ©etbeilt  in  brei  Zheile  unb  übertragen  nad) 
Seite  84  (ftol-  8  ■  >■)  mit  Dreihundert  SJlarf  unb  nad) 
Seite  86  (frol.  8  C.)  mit  Dreihundert  SRarf.  —  Sie  hier 
(ftol.  8  A.)  verbliebenen  Dreihundert  SRarf  geben  ben 
übrigen  übeiten  tat  SHange  vor  unb  roerben  mit  ötafen 
von  Slntont  1904  ab  utngefcbrteben  auf  ben  Srüger  SWar 

©arber  ju  ©aroenftorff.   j  j 

N.  N.                                     N.  N. 

Digitized  by  Google 
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Stifte  Sl&tl>ctlitn<|. 

Holtum  8.  -  Utifl  8  A. 

SJemerfungen. 

43 

Digitized  by  Google 



22 

dritte  WtitiKüumv 

ifolinm  9. 

über  1  QOO  v*  —  3e|t  übet  000  vM 

SJemerfungen. 

1 Ofebruar  18.  SicbcrunttöhtHuu  <  t  jutn  §öd)ftbetroge  von 
\  Zwölfhnndcrt  Wart  für  bie  ftorberung  bei  Qrrbpächtcr! 

\3lItentbeiIerS  ftriebrich,  Jifrfnt  $u  Stralenborf  aus  bem 

Wtottbeilgoertroße  com  12.  Tejember  1902  in  £  ̂J.  |  | 

\ N.  N.                                       N.  N. 

600  .m  gelöfdjt  unter  4, 
600  jt  geiöfdjt  unter  5. 

2 1904, 9iouembcr\20.   Umgcfcftrieben  auf  ben  91u&eigenthümer 
Sriebrid,  SHf>W  |  | 

N.  N.    \                              H.  N. 

8 1906,  ftebruar  22.  UmgefVieben  in  eine  nod)  balbjfibria,er 
Hünbigung  in  ben  lanbeNüblidjen  ̂ abl«"flötetminen  fällige 
unb  in  biefen  ierminen  Jwt  balbjnhrigen  Zinsbeträgen  ju 
Vier  0.  f>.  auf  baä  SahrSoom  15.  Februar  1906  ob  ju 
oerjinfenbe  ©runbfdjulb  fürNbie  $omftrd)e  ju  ©djnjcrin. 

  \ N.  N.                             \       N.  N. 

4 

5 

1908,3Jlai  18.  #ieroon  gelöfdjt  8e*b*hundert  Star!.  |  J 
VT      VT                                                                                       X T  W N.  N.                                       N.  5. 

1910,  fluguft  18.  Der  SHefl  »on  Sechshundert  SHar!  firföfdjt. 

□  \ 
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dritte  ffttyeUttttd* 

-folium  9. 
Scmerfungcn. 

Digitized  by  Google 
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Stritte  Wbtficitimfl. 

itolüim  10. 

übet  600  J6. 

öemerfungen. 

1 
1UU4,  .'lOiumocr  i.  Becnsniiriaeri  3/iari  .viipfuiui,  luu  jtiu; • 

liefen,  je  jur  Hälfte  in  ben  lanbe8fiblid)en  3ob,lungi> 
terminen  fälligen  3inf«t  P  Vier  o.      oon  ̂ Johannis 
1904  ob,  ffir  bie  nach,  halbjähriger  Sünbigung  in  ben 

lanbe8üblid)en  Zahlungsterminen  fällige  $arlehn£forbe= 

rung  beS  SlltentheilerS  §an3  JRöpfe  ju  Santo»,  | 

N.  N.                                     N.  N. 

2 1905,2lpril  18.  tlmgefdjrieben  in  eine  ©runbfd)ulb  füt  ben 
JRu&eigenthümer  ftriebrich,  9l^Ict«  mit  ßinfen  oon  SKntoni 
1905  ab,  geteilt  unb 

A.  umgefdjrieben  jum  JBetrage  oon  Dreihundert  SRarl  in 
eine  £>öpotbef  ffir  ben  SHabemadjer  ßeinrid)  Qbbe  ju 
Sülte  roegen  beffen  nach,  halbjähriger  Hünbiaung  in  ben 
lanbeSübltchen  3ob.IungSterminen  fälliger  *atlef)n§for* 
berung  mit  jährlichen,  je  jur  §älfte  in  ben  lanbef  fiblidjen 
Zahlungsterminen  fälligen  ̂ m\v\  ju  Drei  ein  halb  o.  ©. 
com  1.  9lpril  1905  ab,  in  gleichem  töange  mit 

B.  bem  9iu|eigentbfimet  bleibenbem  SHeft  oon  Dreihundert 

aWartQ 

N.  N.                                    N.  N. 

Umgefchrieben  unter  8. 
• 

3 3uB.  1905,  September  16.  3>er  bem  «Jcufceigenthflmer  »erbliebene $H»trnn    nnn    T>roihiinr1prt   9J2arf  tttirh    limaefArtPhpn  in *U  t  L  L  11  U       VVl  l            *  (JliiUllUUl  L>      JJ\ U    &      IVIIv       UIUUl  |  Vtf  L  llt'Ul  (II 
eine  am  2.  Januar  ober  1.  Suli  nach  halbjähriger  Rünbi 
gung  fällige  unb  mit  jährlich  Vier  v.  Ä.  tn  halbjährigen 
Beträgen  in  ben  lanbe^ublidjen  3a9iungSterminen  au 
oerjinfenbe  ©runbfchulb  ffir  ben  Sdjnetber  Johann  Wobbe 
ju  ©Öhren.  |  j 

N.  N.                                   N.  N. 

4 1905, 3>e«mber  18.  83orgemerft  jur  Sicherung  be§  3lnfprud)§ 
auf  Söfchung  ffir  b«n  ©rbpäcbter  3atob  SRueft  ju  ̂ amporo 

roegen  %ol  11  oon  Zwölfliundert  SRarJ.  |  j 
N.  N.                                     N.  N. 

Digitized  by  Google 
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dritte  mtytnmb 

iroltum  10. 
öemerf  ungen. 

Digitized  by  Google 
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dritte  STOtyeUtmg, 

Minm  11. 

über  1200  OK 

©emerfungen. 

1 
1905,  $ejember  18.    Zwölfhundert  «Wart  ©runbferjurb,  fällig 

nun)    ncuiijuringer   Kunotguug   Iii    oen  lanoesutntcnen 
3ablung3termtnen,  mit  jährlichen,  je  aur  $älfte  in  oen 
lanDcSüblichen  3°^unfl^tcrmi"e»  jablbaren  ̂ "f*11  8U 
Vier  ein  halb  v.  Jp.  vom  1.  T  cjember  1905  ab,  für  ben 

ßrbpdcbter  Qafob  SRuefj  ju  ̂ kmporo. 

N.  N.                                       N.  N. 

Stiegen  bet  Sßortnerfuna f  1*V  V         ISAM        Ü  f  II  4  «5  V-  (  1                 A  itff Tür  oen  viniprua)  out 

Cöfcbung  be?  ftol.  10 
eingetragenen  ̂ 3oftenJ 

flehe  Qrol  10  unter  4. 

Digitized  by  Google 
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Stritte  WbtfjcUuna. 

iFülium  11. 
»cmerfungen. 

-    •  ■ 

• 

• 

Digitized  by  Google 
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Stritte  «Weifon* 

ifolmui  12 

über  1125  Jl 

Scmcrtungen. 

1 1906,  ftanuar  9.     Tausendeinhundert   fünfundswaMig  SWort 
®runbfd)ulb,    fäüia   nod)  ̂ albjfibriger  ftünbiaung  in 
ben  lanbeäüblidjen  3<if>lung§tenmnen,  mit  jäfjrlidjen,  je 

boren  Hülfen  iu  Fünf  n.  $.  oon  SIntoni  1906  ab,  für 
ben  Sdjmieb  griebrid)  $elm3  ju  Sd)önt)off.   %tx  SJttefj« 
braud)  fte^t  Der  91ltentf»etlerin  SBtttroe  SRarie  peinig 

bafelbft,  geborenen  &riebrid)3,  auf  öebengjeU'ju.  1  • 
N.  N.                                     N.  N. 

Digitized  by  Google 
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Stritte  mtt)tituu& 

iTolram  12. 

■ 

Semerfungen 

• 

• 

• 

* 

i 

i 

• 

44 
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30 

»ritte  Sl&tyeilttttfi. 

Jolitim  13. 

über  750  Jt 

93emerf  ungen. 

1 1906,  Januar  0.  Siebenhundert  Fünfzig  SDiarf  ̂ »npothef,  mit 

[fibrlid)en  3infen  *u  Fnnf  »•      »on  Slntoni  1906  ab,  für 
baö  in  ben  lanbesüblichen  3ablung3terminen  nach  hail>- 
jäbrtacr  ftünbigung  fäQtge  unb  in  biefen  2erminen  in 
balbi obrißcn  .ftnsbeträgen  ju  »erjtnfenbe  I  avldm  bcs 
vnmbelömanneö  %.  %  Venn  ju  Gktbebufch.   Zu  ISrthei 

Iung  beS  #opothetenbriefe3  ift  auSgefchloffen.  £  j 
N.  N.                                     N.  N. 

2 1906,  Januar  28.  $)er  ©cbulbner  ftriebricb  Ablers  bat  wegen 
angeblich  unterbliebener  5Ut«Sja^lung  be«  2>arlelm3  SEBiber* 

fprucfa  erhoben. 

N.  \                                    N.  N. 

©elöfcbt  unter  3. 

3 
1907,  «pril  3.  2er  SfBiberfpruch  beS  »fjterS  roirb  gelöfcbt.  [  | 

N.  N.                                       N.  N.  " 
•  ■  

Digitized  by  Google 
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dritte  VMütfjcHutt«. 

£o[i\\m  13. 
»emerfungen. 

44* 

Digitized  by  Google 



32 

SRegifter  311  ben  polten. 

gfol. 

betrag. 

Jk    I  4 

^tntragttttgen. 

SBeinerfungen. 

«etrag. 

TOonat 

2. 

3. 

I. 

7. 

9. 

4200 

G00 

1500 

1200 

1800 

900 

900 

900 

1200 

Sol.  4  fltoicf)  mit  go(,  5 

gol.  5  3!«$  mit  gol.  *. 

fr>(.  6.  geteilt  in A.  300  .  #  bot 
B.  600 

{?oI.  7.  geseilt  in A.  GOO  .#  vor 
B.  300  u» 

ftol.  8  geteilt  in A.  300  jt  vot 
B.  3(Xt  .#  unb 
C.  300  .# 

B.  unb  C.  fllei^fteljenb. 
600 

600 

1908 

1910 üttni 

9fug. 

Digitized  by  Google 



föegtftcr  511  beu  polten. 

(Htttvftguttgett. 0)  d)  UM  (\  c  11. 

Settag. 
Sktrag. 

SDionat 

10. 

11. 

600 

1200 — 

| 

%ol  10.  qethetd  in 
A.  300  Jk  1  . 

B.  300  Jt  \*kxd>- 

12. 1125 

13. 750 

* 

Digitized  by  Google 



34 

(SrgcmamtQSfeüe. 

Sfttte  Mminnt. 

Soiuim  8  B. 

übet  300  J6, 

öemerfungen. 

1 1904, 3onuat  20.  «on  Seite  20  hierher  übertragen  Dreihundert 
SJlarf  ©runbfchulb,  fäüift  nach  halbjähriger  Sünbiauncj 
in  ben  lanbesüblicfccn  3ahluna.«terminen,  mit  jährlichen 
^tnien  ju  v  ier  v.      jODlDar  je  jur  .palfte  tn  ben  (anbei' 
üblichen  3ahlunfl$terminen.  für  ben  £tauaiotrtf>*9l[tentheiler 
©abriel  Sdmlfc  ju  ©ammeiin  im  Wange  nad)  Stol.  8  A. 
uon  Dreihundert  2Rarf  unb  gleid)  mit  ftol.  8  C.  von 

Dreihundert  SHarf.  £ 

N.  N.                                     N.  N. 

Digitized  by  Google 
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i&rgan3Uttfl§)eue. 

Tritte  Kfr^etlttltfl. 

-folinm  8B. 
©emcrfungen. 

Digitized  by  Google 



dritte  Mitttilun*. 

£o\\\\m  8C. 

über  300  J$ 

öemerfunflen. 

1004,  Qanuor  20.  9Son  Seite 20  hierher  übertragen  Dreihundert 
S&carl  ©runbfdbulb,  fäflia.  und)  halbjähriger  Äünbigung 
in  ben  lanbedüblicheu  3flb'unflStenninert(  mit  jäbrhchen 
3«"fen  ju  Vier  v.  jahlbar  je  jur  ßälfte  in  ben  lanbeS- 
übltchen  3"hlungsterminen  unb  umgeschrieben  mit  -\inUn 
von  $lntoni  lf04  ab  auf  ben  ̂ nterirnghaugroirtb.  Gabriel 

§orn  ju  3adiun,  im  Wange  nach  ftol.  8  A.  pon  Drei^ 
hundert  affarf  unb  gleich  mit  frol.  8B.  »cm  Dreihundert 
Warf.  |  | 

N.  N N.  N. 

Digitized  by  Google 
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<$rgmt5img$fettc. 

dritte  «Weil«»*. 

-folinm  8  C. 

Skmerfungcn. 

45 

Digitized  by  Google 
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(SröänäMtöSfeitc. 

Digitized  by  Google 



Anlage  C. 

3>"  «runbbnd)  oon  3fyoerin  ift  $latt  601,  ̂ lbtt)citung  I, 

als  (*ia,cntf)ümctin 

bes  an  beu  .fionißsftraftc  belegenen 

£<iu$örniiWirf$  9*r.  530  (ftlurbud)  ̂ Ibtf).  I  -  SIUftaM) 

beute  eingetragen: 

bic  (^eftan  bc*  .Kaufmann*  SHiiller,  (*life,  geborene  Sdjulj. 

2d)iuerin,  ben  1.  Sliuuift  HKX). 

(L.  S.) 

©runtibuchamt  tiev  ̂ taüt  §ditoerin. 

N.  N. 

N.  N. 

45*
 

Digitized  by  Google 



jtejoge  D. 

3m  (Srunbburf)  uon  ©tralenborf  (S.  3(.  Scfnucrin)  ift  $(att  3,  3t6tf)et(unfl  H, 

auf  bic 

(Srtymdjtljuf«  Sir.  III  (gfciMttti.  I) 

fanonbelaftct, 

eingetragen : 

unter  8: 

1004,  Sluauft  27.    2Infprud)  ber  Glifabctf)  StytetS  jm  3tralenborf 

näher  betriebene  3(u3fteucr  im  ftalle  iljrcr  35er* auf  bic  in 

()eirntl)img,  bis  ba()in  aber  auf  ftaubesmäfticjen  Unterhalt  auf  unb 

au3  ber  (Svbpacf)tf}iifc.    gfftfttltQSf  imune:  Fünfzehnhundert  ${avf. 

N.  N.  N.  \. 

2)a8  2Utenftücf  |  |  lautet,  forocit  eS  in  ber  Eintragung  in  3Je,wg 

genommen  ift,  wörtlid): 

(folfli  ber  3tU>lt  befi  Slftcnfifirffl). 

3d)U)eviu,  ben  27.  SUiguft  1004. 

(L.  S.) 

Srofjhcqoglichcs  Amtegericht. 
N.  N. 

N.  N. 
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Anlage  E. 
/  l'anbefi=  \ 

l  Stoppen./ 

über  ÜWh&-  -  jc§t  300 

vSm  «runbbucf)  uou  Stralenborf  (3>.  31.  'Schwerin)  tft  5ÖIatt  3,  3lbtf)cilung  III, 

10 

auf  bic 

(SvbpadytWe  91r.  III  (Tvtuvb.  5lbtf>.  I), 

fanonbclaftct, 

be§  (*rbpächtcrs  ̂ riebrief)  3ll)lcv§  (jeute  eingetragen: 

Sechshundert  3)?arf  §t)poH)ef 

mit  jährlichen,  je  gut  §filfie  in  beu  lanbesüblichen  Zahlungsterminen  fälligen 

Linien  ,m  Vier  u.  £>.  oon  ̂ ohönniS  H)04  ab,  für  bic  uad)  halbjähriger 

fnbibigung  in  ben  lanbe§üb liehen  3afylung§terouncn  fällige  ̂ arlchnsforbernng 

be?  9lltentheiler§  ,£>anS  Stönre  31t  2autom. 

$cm  Soften  gehen  im  iHangc  oor: 

in  3lbtheilung  II: 

Slnfurnch  ber  (Slifabctl)  9lhlcr§  ,m  Stralcnborf  auf  SluSftcuer  uub 

Unterhalt.  Slblöfungsf  imune:  1500«^ 

in  2lbthcilnng  III: 

ftol.  1  bi§  9  über  inSgefammi  13-200  Ji  (Dreizehn  Tausend 
Zweihundert  maxi) 

unb  ftcht  Wdjts  gleich- 

Schmer  in,  ben  2.  9to»embcr  1904. 

(L.  S.) 

©ro|hev{oglichcs  Amtsgericht. 

N.  N. 

N.  N. 

2)cr  Soften  tft  mit  Qm\ta  uou  31ntoni  1906  ab  umgefchrieben  in  eine 

©runbftfjulb  für  ben  9lu&eigcntf)ümcr  frriebiidf)  SfylerS,  geteilt  unb  meiter 

uiiiflefd)rieben 
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uutflcfrf)ricben  511m  ̂ Betrage  oon  Dreihundert  3)lavf  in  eine  ftnyotW  für  ben 

ÜHabemarfjer  freinrid)  v^l)be  $u  2nlte  wegen  befielt  und)  Im  Ib  jähriger  ftünbignng 

in  bett  lanbcsüb(id)cn  ßatylnngstcrnünen  fälliger  Tarlehnsforbernng  mit  jährlidicn, 

je  frix  Hälfte  in  ben  (anbesnblichen  3afy(und*tcrmincn  fälligen  ̂ infett  }tl 

Drei  ein  halb  0.  p.  uom  1.  Stpril  1H05  ab.  7m  Soften  fteljen  bie  bem  9to£ 
eigenthnmer  uerbliebenen  300  J( ,  über  bie  ein  2f)eilgrunbfd)ulbbrief  l)ergeftellt 

morben  ift,  im  Wange  flteief). 

2d)ti>erin,  ben  18.  ttpril  1905. 

(L.  S.) 

©roßheqoglichcs  Amtsgericht. 

N.  N. 

N.  N. 

3nr  ©idjevttng  bcS  2(itfprudj3  auf  £öfd)iing  bes  Soften?  ftol.  10  ift  für  ben 

(*rbpäd)ter  ̂ atob  iHttefj  31t  Campow  eine  iöotmctfung  pinßetragcn  mögen  beffen 
ftol.  11  eingetragener  örunbfd)nlb  oon  1200.//. 

Sdjroerin,  ben  18.  Sejember  1005. 

(L.  S.) 

©ro|Iur{ogliches  Amtsgericht. 

N.  N. 
N.  N. 
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Anlage  F. 

Sanbcö-  \ 
3Öcippcn.  / 

ü&cr  4000 

3m  ©runbbud)  uon  3ct)iucrin  ift  öfott  601,  3(btf)ciluug  III, 

gol.  2  B 
auf  ba§  an  ber  ffltatgfhrafse  belegene 

^rtuögrunbpcf  9*r.  530  (^Uirb.  5lbtt).  I  —  SUtftabt) 

be*  Kaufmanns  <yriebrid)  3Rüücr  unb  bcjfcn  ftinbcr  ̂ Ibolf,  i*aul  unb  2lnna 
"üJiüUer 

I)cute  eingetragen  auf  ©runb  früherer  Eintragungen: 

Viertausend  üttarf  ©runbfd)ulb, 

fällig  nact)  f)albjäf)riger  ftüubigung  in  ben  lanbe§üblicf)en  3af|luug3teriuinen, 

mit  jänrlirfien  »Jiufen  311  Vier  u.  ft.  uon  Sfatom*  1002  ab,  jatybar  je  gut 

Hälfte  in  ben  laubeSüblict)en  ̂ aljlungvtermiueu,  für  ba$  ©räflid)  uoit  $cl)r'fcf)e 
A-ibeifominijs  j«  ®wf*3Rotfom 
35cm  Soften  gcfjen  uor: 

in  ber  9Ibtl)cilung  II: 

Fünfzehn  s})tavf  jäfjrlidjcr  örunbjinS  für  bie  3tabt  Severin, 

in  ber  2tbtt)eilung  III: 

>VoL  1  unb  2A  über  inSgefammt  0000  Jt  (Sechstausend  3ttarf) 

unb  ftetjt  sJlid)tö  gleicfj. 

3d)iuerin,  ben  20.  Januar  1902. 

(L.  S.) 

<Srwri)budtamt  kr  <Stai)t  ̂ clitocrin. 
N.  N. 

N.  N. 
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Stegierttttga =©fott 

für  bcti 

Qc^rgang  1899. 

ausgegeben  6rf)toerin,  £>onnerj*ag,  ben  4.  Wla\  1899. 

(M  }$.)  Derortmung  vom  g.  %pv\i  pggt  betreffend  baa  Verfahren 

in  ttereinsfa^eti. 

3m  tarnen  Seinet  ßöniglidjen  $of)eit  be§  ©rofjf)er3og8. 

3of)ann  5Ubred)t,  oon  ©otteS  ©naben  ̂ »erjog  ju  3ttecftenburg,  ftürft  ju 

Senben,  ©djroerin  unb  SRafceburg,  aud)  ©raf  5U  ©d)roerin,  ber  Sanbe  SRoftocf 

unb  ©targarb  §err  ic,  Regent  be§  ©ro^crjogt^umS  3ftedlenburg*©d)n)erin. 

Sit  oerorbnen  nadt)  fjauSoettragSmäfjiger  33erf)anblung  mit  ©einer  Äönig* 

liefen  §ot)eit  bem  ©rojtyeraoge  con  9)Ucflenburg=©trelifc  unb  nad)  oerfaffung^ 

mäßiget  Beratung  mit  ben  getreuen  ©tänben  betreffenb  ba§  iBerfo^ren  in 

ICereinSfadjen  raoS  folgt: 

(Srffcr  Slbfönitt 

$ehörben. 

§  1. 

$ür  bie  ©ntfäeibung  über  bie  Berechtigung  bc§  gegen  bie  ©intragung 

eineg  SBercinS  in  ba§  93erein§  <  SRcgifter  erhobenen  (£infprud)§  nadj  Sttafigabe 

be§  §  61  2Ibf.  2  be§  Bürgerlichen  ©efcfcbud)3  foroie  über  bie  ©ntjielmng  ber 

9ted)t§fät)igfeit  eine§  93crein§  netd)  Sttafjgabe  be§  §  43  be§  Bürgerlichen  ©efefc= 

bud)§  wirb  eine  au§  brei  9)titgliebcrn,  mit  einfdjlufc  be§  Borftfcenben,  be* 

ftet)enbe  ßommiffion  gebilbet,  meldje  bie  Bc5eid)nung 

„©ro^erjoglidtje  Sommiffion  für  ba§  S3cr cin§roef en" 

führen  unb  in  ©Ernenn  ihren  ©Uj  ̂ aben  fotl. 46 

Digitized  by  Google 



210  No.  16.  1899. 

§  2. 

2)er  ftomnriffton  roirb  ein  ©taatsfommiffar  beigcorbnct,  welcher  bie  im 

§  61  be§  ̂ Bürgerlichen  ©efc&buchS  ber  juftänbigen  VermaltungSbehörbe  gu* 

gewiefenen  Verrichtungen  auszuüben  unb  gegebenenfalls  bie  ©ntflierrnng  ber 

Rechtsfähigkeit  eines  Vereins  auf  ©runb  bcS  §  43  beS  Vürgerlid)en  ©efefc* 

buct)S  ju  beantragen  l»at. 

§  3- 

S)ie  SJcitglieber  ber  ftommiffion  unb  ber  ©taoöfommiffar  werben  oon 

bem  ©^herzoglichen  SHiniftcrium  begönnern  ernannt;  foweit  fie  SJtitglieber 

ber  ©ertöte  ober  ber  bem  ©rofjr^oglicfjen  2Jtinifterium  beS  ̂ nnern  nicht 

unterteilten  lanbeSherrlidjen  VermaltungSbehörben  fmb,  bebarf  bie  Ernennung 

ber  ßuftimmung  ocr  2>icnftbchörbe. 

2)  ie  Ernennung  ber  aJtitglieber  erfolgt  auf  fünf  QofyTt,  bei  SBeamten 

jeboch  nic^t  über  bie  2)auer  beS  Hauptamtes  hinaus.  3)ie  ©rnennung  fann 

ohne  3ufrimmung  beS  Ernannten  nicht  zurückgenommen  werben. 

3)  ie  SDlitglieber  ber  ®ommiffton  müffen  jutn  SRicrjteramt  befähigt  fein. 

Vor  Uebernahme  ihres  5lmteS  merben  fie  auf  ben  geleifteten  2)ienfteib  oer* 

miefen  ober  nach  einer  oom  ©rofjher,wglichen  (StaatSminifterium  feft^uftettenben 

(SibeSformel  beeibigt.  $ür  ihre  3lmtsthätigfeit  fann  ihnen  eine  Vergütung 

bewilligt  werben. 

2)ie  TOglicber  ber  ©erichte  unb  ber  lanbeSherrlidjen  VermaltungSbehörben 

tonnen  bie  Ernennung  jum  ÜMtgltebe  ber  Äommiffion  ober  jum  ©taatSfommiffar 

nicht  ablehnen. 

§4. 

S)en  SJcitgliebern  ber  ftommiffion  unb  bem  ©taatSfommiffar  werben  für 

ben  $all  ber  Veljinberung  Vertreter  beftellt.  21uf  bie  Vertreter  ftnben  bie 

Vorfcrjriften,  welche  für  bie  oon  ihnen  oertretenen  Sßerfonen  gelten,  entforechenbe 
9lnwenbung. 

Vefchwerbeinftanj  für  bie  ftommiffton  unb  beren  Vorfifcenben  ift  ba§ 

©ro^hcrjogliche  6taatsä)(inifterium. 

Vefchroerbeinftanj  für  ben  ©taatSfommiffar  ift  baS  ©roßheraogliche  9)lini» 

fterium  beS  Innern. 
^ufftchtSbchörbc  für  bie  ßommiffiou  unb  ben  ©taatSfommiffar  ift  ba§ 

©ro^h^äoglichc  Sttiniftcrium  beS  ̂ nnern.    3>ic  9luffid)tsbehörbc  beftellt  ben 
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SBorfifcenben  bct  Sfontmiffton  fotoie  beffcn  Vertreter,  überroeift  ber  ßommiffion 

bie  erforberlicf)cu  SRegiftratur:  unb  llntcrbeamtcn  unb  cntfcfjctbct  über  bie  im 

5lufftcf)t§roege  51t  erlebigenben  SBefchtocrben,  roclctjc  ben  ©efdfjäftSbetrieb  ber 

Äommiffion  betreffen. 

Reiter  2lbfänitt. 

Verfahren. 

I.  Staatefommiffar. 

§6. 

Skr  StaatSfommiffar  f)at  bie  S^atfadjen,  buref)  it»etcr)c  bie  ©rhebung  bes 

GrinfpruchS  gegen  bie  Eintragung  eine?  Vereint  in  ba§  VcrciuSrcgifter  ober 

bie  (Entziehung  ber  9ted)tsfäf)igfeit  eine?  3krcin§  nach  5Haf?gabe  ber  Vor* 

[Triften  be§  §  61  2lbf.  2  unb  be3  §  43  be?>  bürgerlichen  ©efefcbudjS  gerecht* 
fertigt  wirb,  zu  ermitteln  unb  für  bie  Erhebung  ber  Vcroeifc,  beren  Verluft 

$u  befürchten  ift,  (Sorge  31t  tragen. 

§  7. 

$)er  @taat§fommiffar  fann  511  bem  im  §  6  bezeichneten  $mcdt  von  allen 

öffentlichen  93et)örben  9lu§funft  oerlangcn  unb  Ermittelungen,  mit  2lu§fd)lujj 

eiblidjer  Vernehmungen,  entioeber  felbft  üorncljmen  ober  buref)  bie  Polizei, 

beworben  oornel)mcn  laffen. 

3)ie  s£oliaeibcf)örbcu  ftnb  oerpflichtct,  bem  Erfuchen  bc§  (Staat§fommiffar§ 

gu  genügen,  (Bie  haben  auch  ohne  Erfud)en  bc3  3taat§fommiffar§  bie  im 

§  6  bezeichneten  St^atfacfjeu  ju  erforfchen  unb  alle  feinen  3luf|*cf)ub  geftattenben 
Slnorbnungen  zn  treffen,  um  bie  Verbunfclung  ber  Sache  zu  oerhüten.  3hre 

SSerhanblungen  t)(ibzn  fie  ohne  Verzug  bem  StaatSfommiffar  zu  überfenben. 

Me  übrigen  Vehövben  haben  bem  StaatSfommiffar  9Jtittl)eilung  zu  machen, 

roenn  £ha*fad)en  Der  bezeichneten  2trt  zu  ihrer  ßenntnifj  gelangen. 

§  8. 

3u  bem  im  §  6  bezeichneten  ̂ roeefe  fann  ber  ©taatSfommiffar  Vernein 

erhebuugeu  burch  ein  Amtsgericht  oornehmen  laffen.  2>ie  Vorfchriften  be§ 

§  21  (safc  2,  3  unb  bc§  §  22  Abf.  2  finben  cntfprechenbe  Stniocnbung. 

46* 

Digitized  by  Google 



212 No.  16.  1899. 

§9. 

Steten  bie  com  ©taatSfommiffar  angeftelften  (Ermittelungen  einen  genü- 

gcnbcn  9lnlajj  für  bie  (Erhebung  beS  (EinfprucIjS  gegen  bie  (Eintragung  eines 

Vereins  ober  für  bie  (Entziehung  ber  ̂ Rechtsfähigkeit  eines  Vereins,  fo  (}at  ber 

StaatSfommiffar  ben  (Einfprucf)  ergeben  ober  bie  (Entziehung  ber  9tecf)tS* 

fähigfeit  ju  beantragen,  roenn  bie§  im  öffentlichen  $ntereffe  liegt. 

§10. 
3)er  (StaatSfommiffar  t)at  bem  Amtsgericht,  in  beffen  SBejirfe  ber  Verein 

feinen  ©i&  fyat,  oon  ber  endgültigen  Hufhebung  beS  (Einspruchs  burch  .ßurücf: 
na^me  ober  recf)tsfräftige  5lbroeifung  foroie  oon  ber  rechtsfräftigen  (Entziehung 

ber  SRechtSfälngfeit  eines  eingetragenen  Vereins  Anzeige  zu  machen. 

§11. 

3)er  (StaatSfommiffar  ̂ at  ben  9lnroeifungen  ber  SlufftchtSbehörbc  nach« 

juf ommen.  3)ie  SlufftchtSbehörbe  ift  befugt,  feine  Serfügungen  unb  Slnorbnungen 

aufjer  Kraft  3U  fefcett. 

II.  Äommiffion. 

§  12. 
$>ie  Eröffnung  bcS  Verfahrens  oor  ber  Äommiffion  ift  baburch  bebingt, 

baü  entroeber  fcitenS  eines  Vereins  bie  9lbroeifung  beS  oon  bem  (StaatSfom* 

miffar  gegen  feine  Eintragung  erhobenen  (EtufprudjS  ober  fcitenS  bcS  (Staats» 

fommiffarS  bie  (Entziehung  ber  9ied)tSfähigfett  eines  ScrcinS  beantragt  roirb. 

§  13. 
2)  er  ©taatsfommiffar  unb  ber  Verein,  um  beffen  (Eintragung  ober  $Red)tS' 

fähigfeit  es  ftch  f\anMt,  ftnb  als  Setheiligte  im  (Sinne  biefer  Scrorbnung 
aiuufeben. 

§  14. 
S)er  Verein  roirb  burch  feinen  Sorftanb  oertreten. 

3)  er  Sorftanb  fann  fict)  eines  SciftanbeS  bebienen  unb  ftch,  fotoeit  nicht 

oon  ber  Sommiffton  fein  perfönlidjeS  (Erfd)einen  angeorbnet  roirb,  burch  eineu 

mit  fchriftlicher  Sollmacht  oerfehenen  Scoollmächtigtcn  oertreten  laffen.  2)ie 

Sollmacht  ift  auf  Verlangen  31t  beglaubigen. 
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§  15. 
Stuf  bie  ftuSfdjltefjung  unb  Ablehnung  ber  SJlitglieber  ber  $ommiffton 

finbcn  btc  für  bic  9ftitglieber  ber  Sanbgericf)te  geltenben  93orfd)riften  ber  ©ioil= 

projejjorbnung  entfpred)enbe  Amoenbung. 

§  16. 
2)ie  Seitung  ber  ©efd)äfte  ber  Slommiffton  Hegt  bem  93orft&enben  ober 

beffen  Vertreter  ob. 

2>er  SSorfi^enbe  ernennt  inSbefonbere  ben  58ericf)terftatter,  bereitet  bie 

SBefd)(üffe  ber  ftommtffum  oor  unb  forgt  für  bereit  Ausführung,  beftimmt  bie 

(Si&ungen  unb  bie  Sermine,  füfjrt  ben  Sdjrifttocdtfel  unb  oeranlafit  bie  ßabungen 

unb  3uftcu#un9c"- 

§  17. 
35ie  Jßorfcfjriften  be§  ©eridjtSoerfaffungggefeijeS  über  bie  Deffentlidjfeit 

unb  Si^ungSpolijei,  über  bie  ©erid)t§f»racf)e  foioie  über  bie  S3eratf)ung  unb 

Abftimmuug  finben  entfuredjenbe  Anioenbung. 

§  18. 
$ie  Sefanntmadjung  ber  ©ntfdjcibungen  unb  Serfügungen  ber  ßommtffton 

erfolgt,  toenn  mit  ber  $Befanntmad)ung  ber  Sauf  einer  ftriflt  beginnt,  ober  e§ 

ftd)  um  eine  Sabung  fjanbclt,  burd)  ̂ ufteSung  nad)  ben  für  bie  guftellung 

oon  Amt§roegen  geltenben  Söorfdjriftcn  ber  Gioilprojefiorbnung,  in  allen  übrigen 

ftällen  mittclft  $Bet)änbigung  einer  Ausfertigung  burd)  bie  $oft  ober  einen 
ttnterbeamten. 

©ntfd)etbungen  unb  Verfügungen,  bie  im  Saufe  ber  münblicfyen  93erf)anb= 
lung  ergeben,  werben  burd)  93crfünbung  befannt  gemalt. 

§  19- 
$ür  bie  93erecf)nung  ber  frriften  gelten  bie  93orfcr)riften  be§  bürgerlichen 

©cfe^bucf)§. 

$ällt  ba§  (Snbe  ber  ftrift  auf  einen  ©onntag  ober  allgemeinen  Feiertag, 

fo  enbigt  bie  ftrift  mit  bem  Ablaufe  be§  näd)ftfolgenben  SBerftagS. 

§  20. 3>ie  $ommiffton  f)at,  of)ne  burd)  Anträge  ober  berate  ber  beteiligten 

gebunben  ju  fein,  oon  AmtSroegen  bie  jur  ̂ eftftellung  be§  "Jfyatbeftanbe? 
erforberlidjen  Ermittelungen  ju  oeranftalten  unb  bie  it)r  geeignet  erfdjeinenben 

beroeife  aufzunehmen. 
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§cmbelt  c§  fidt)  um  einen  93erein,  ber  einen  religiöfen  Qmd  oerfotgt, 

fo  ift  bem  ©ro^erjogli^en  Oberfirchenrath  ©ctegenheit  jur  Steuerung  &u  geben. 

§  21. 
2)  ie  ßommiffton  ift  berechtigt,  Unterf  Übungen  an  Ort  unb  ©teile  $u 

oeranlaffen  unb  $eugen  fonnc  ©achoerftänbige  eiblich  ju  oernehmen.  2)ie 

93orfchriften  ber  ©ioilprogcjjorbnung  über  ben  Jeugenberoete,  über  ben  Seroeil 

burd)  (Sad)üerftänbigc  foroie  über  ba§  Verfahren  bei  ber  Abnahme  oon  @iben 

fmben  entfprccf)enbe  Anroenbung.  Uebcr  bie  SBecibigung  eines  3eugen  uno 

©Grfpcrftänbigen  entf Reibet  jebodj,  unbefcf)abet  ber  §§  393,  402  ber  (Sioil* 

progefjorbnung,  ba§  ©rmeffen  ber  Äommiffton. 

§  22. 
3)  ie  ßommiffton  fann  bie  Aufnahme  oon  93eroeifen  burd)  eine§  ihrer 

SDtitglieber,  burd)  ein  Amtsgericht  ober  burd)  eine  fonftige  öffentliche  93ct)örbe 

beroirfen  laffen. 

3)em  ©rfudjen  ber  ßommiffton  um  Aufnahme  oon  SBeroeifcn  tjaben  bie 

Amtsgerichte  unb  bie  fonftigen  öffentlichen  93el)örben  $olge  $u  leiften,  fofern 

fte  fachlich  unb  örtlich  für  bie  Seroirfung  ber  s-8eroci§aufnahme  auftänbig  finb. 
3)er  §  96  ber  ©trafproje^orbnung  finbet  entfprechenbe  Anroenbung. 

§  23. 
3)en  33ethciligten  ift  oon  ber  ßeit  unb  oon  bem  Orte  ber  SBcroeiSauf* 

nähme  Äenntnifi  $u  geben.    ©ie  fönnen  ber  93eroei§aufnahme  beiwohnen. 

§  24. 
3)ie  ßommiffton  ift  gur  Verfügung  ber  3roong§oollftretfung  au§  ben  oon 

ihr  erlaffencn  ©ntfdjeibungen  berechtigt. 

3)ie  ©erichte  unb  fonftigen  öffentlichen  93ehörbcn  be§  2anbc§  hoben  bem 

in  SBolljug  biefer  SBerorbnung  an  fie  ergehenbeu  Grfuchen  ber  ßommiffion  ju 

entfprechen,  foforn  fte  fachlich  unb  örtlich  auftänbig  finb. 

§  25. 
2>er  im  §  12  begeicfjnetc  Antrag  ift  bei  ber  Äommiffton  in  einem  ©cf)rift« 

fettje  einzureichen,  ber  oon  bem  Antragftcller  untertrieben  fein  muft  unb  ben 

©adroerhalt  unter  Sejeichnung  ber  SBeroeiSmittel  angeben  foll. 
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§  26. 
(Sin  bcn  33orfd)riftcn  bcS  §  25  nirfjt  genügcnber  Antrag  fann  oon  ber 

föommiffion  ohne  SöeitcreS  als  unzuläffig  oermorfen  werben. 

3>aS  ©leidje  gilt  oon  bem  Eintrag  auf  Slbtoeifung  beS  gegen  bie  GHn; 

tragung  eines  Vereins  erhobenen  (SinfpruchS,  wenn  ber  Antrag  nicht  binnen 

jioci  2Bod)en  feit  ber  nad)  §  62  5lbf.  1  beS  Bürgerlichen  ©efe^buct)§  bewirften 

3Jhttljertung  beS  @infprud)S  an  ben  BereinSoorftanb  geftellt  worben  ift. 

2Bar  ber  Borftanb  ohne  fein  SBerfcbulben  ocrlunbert,  bie  im  9Ibf.  2 

bezeichnete  f^rift  einzuhalten,  fo  ift  if)m  auf  Eintrag  oon  ber  ffommiffion  bie 

©iebereinfefcung  in  ben  oorigen  3tanb  31t  erteilen,  wenn  er  ben  Antrag  binnen 

5it>ei  SGBocjjen  nad)  ber  Befcitigung  beS  §inberniffeS  ftcllt  unb  bie  ̂ Ijatfadjen, 

roeldjc  bie  Söiebercinfefcung  begrünben,  glaubhaft  mad)t.  ©ine  Berfäumuug 

ber  f^rift,  bie  in  bem  s$erfd)ulben  eines  Vertreters  ihren  ©runb  fjat,  wirb 

als  eine  unoerfcbulbetc  nidjt  angefcljcn.  sJtad)  bem  Slblauf  eines  $ahreS, 
oon  bem  Gnbe  ber  oerfäumten  ̂ rift  an  gerechnet,  fann  bie  SßMcbereinfetjung 

nicht  mehr  beantragt  werben. 

§  27. $er  Borfifccnbe  bat  bcn  Antrag  (§  25)  bem  anberen  93etf)eiligten  mit 

ber  Slufforberung  mi^utheilen,  binnen  ̂ toci  SBodjen  feine  ©egenerflärung 

fchriftlich  einzureichen. 

3)ie  ©egencrflärung  wirb  oon  beut  Borftfcenben  bem  3lntragfteller  mit- 

geseilt,  geeigneten  ftallS  mit  ber  Slufforberung,  binnen  zwei  2Öod)en  eine 
weitere  Gfrtlärung  einzureichen,  ©cht  eine  folclje  ©rflärung  ein,  fo  ift  fte  bem 

anberen  Beteiligten  zu*  ßenntui&nahme  mitftutheifen. 

2)ie  in  Hbf.  1,  2  bezeichneten  Triften  tonnen  auf  Antrag  oon  beut 

Borftycnbcn  oerlängert  unb  abgefürjt  werben. 

§28. 
5)em  Antrag  unb  ben  im  §  27  bezeichneten  (Srflärungen  ftnb  bie  als 

Beweismittel  in  Bezug  genommenen  Urfunbcn  in  ?lbfrf)rift  beizufügen. 

Stilen  Schriftftücfeu  unb  bereu  Einlagen  ftnb  2>uplifate  beizufügen. 

§  29. 3Me  ßommiffton  entfeheibet  über  ben  Antrag  auf  ©runb  einer  münblid)eu 

Berl)anblung,  zu  oec  oic  Beteiligten  oon  SlmtSmegeu  geloben  werben.  Xk 
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l'abung  foll  ben  §inroei§  enthalten,  bafj  beim  Ausbleiben  eines  beteiligten 
bie  Äommiffton  naef)  Sage  ber  berfyanblungen  itjre  Gcntfdjeibung  treffen  fann. 

Sirb  ber  Antrag  gurüefgenommen,  fo  ift  baS  $8erfaf)ren  einguftellen. 

$ie  ©ntfdjeibung  fann  ofjne  oorgängige  münblidje  berljanblung  erfolgen. 

§  30. 
2)  ie  ßommiffton  entfcf)cibet  barüber,  ob  Beweisaufnahmen  oor  ber  münb* 

liefen  23erf)anblung  bewirft,  fowie  ob  unb  weldje  Beweismittel  gu  ber  münb« 

liefen  93erl)anblung  t)erbeigefd)afft  werben  follen. 

$ie  ftommiffion  cntfcfyeibct  barüber,  ob  eine  oon  tf)r  für  erforberlicf) 

erachtete  Beweisaufnahme  in  ber  lnünMicfjen  Berfjanblung  felbft  ober  burd) 

Berief  ung  ber  über  frühere  Beweiserhebungen  aufgenommenen  ̂ rotofolle 

erfolgen  fott. 

Seim  Ausbleiben  eines  Beteiligten  in  ber  münblidjen  Berfjanblung  ober 

in  (Ermangelung  einer  ©rflnrung  beffelben  fönnen  bie  oon  bem  anberen  Steile 

vorgebrachten  $h«tfo<hcn  für  gugeftanben  erachtet  werben. 

§  81. 
3)  ie  münblidjc  Berhanblung  beginnt  mit  beut  Vortrage  beS  Bericht* 

erftatter§.  hierauf  ftnb  bie  Beteiligten  51t  hören.  Storni  folgt  bie  etwaige 

Beweisaufnahme,  guiu  Scf)lufj  erhalten  bie  Betheiligten  gu  ihren  Auö= 

fü^rungen  unb  Anträgen  baS  2Bort. 

§  82. 
3)ie  ßommiffton  trifft  itjre  @nt[d)eibung  nach  ihrer  freien,  auS  bem 

gefammten  Spalte  ber  Bert)anblungen  unb  ben  (Srgebniffen  einer  etwaigen 

Beweisaufnahme  geköpften  Uebergeugung. 

§  33. 
3>ic  ©ntf Reibung  ift  am  @d)luffe  ber  münblicfyen  Berhanblung  ober  in 

einem  fofort  anguberaumeuben  Sermine  gu  oerfünben. 

@ine  Ausfertigung  ber  @ntfd)eibung  mit  (Srüuben  ift  ben  beteiligten 

oon  Amtswegen  guguftelleu. 

3)ie  ©ntfetjeibung  wirb  erft  mit  ber  SRechtSfraft  wirffam.  S5ie  $ommiffion 

fann  jeboef)  it)re  fofortige  SBtrffomfcit  anorbnen. 
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§  34. 
$ie  ©ntfdjeibnng  foll  barübcr  Söeftimmung  treffen,  oon  toem  bie  bind) 

bn§  $krfal)ren  etttftanbenen  baaren  Auslagen  31t  tragen  ftnb.  $m  Ucbrigen 

ift  ba§  33crfaf)ren  gebühren-  unb  ftempclfrci. 

2)  ie  baaren  Sluslagen  ftnb  ber  Staatsfaffe  jur  Saft  ju  legen,  wenn  ber 

GHnfprud)  gegen  bie  (Sintragung  eines  herein?  ober  ber  Antrag  auf  (Sntjiefjung 

ber  9tcd)t§fäf)igfcit  abgeioiefen,  bagegen  bem  herein,  wenn  ber  ©infprud)  gegen 

bie  ©intragnng  für  begrünbet  erflärt  ober  beut  herein  bie  9tcd)t§fäf)igfeit 

entzogen  toirb.  Söirb  ba§  ̂ erfafjren  roegen  3urücfnal)me  DC§  3tntrag§  eiugeftellt 

(§  29  Hbf.  2),  fo  ftnb  bie  baaren  Auslagen  bent  9lntragfteller  5ur  Saft  5U 

legen. 

$ie  33orfcf)riften  über  bie  93ered)ttung  unb  (iin^ic^ung  oon  Auslagen  im 

gerid)tlid)en  s4Serfaf)rcn  finben  entfyredjcnbc  3litrocnbung. 

§  35. 
fallen  bie  baaren  9lu§lagen  ber  6taat§faffe  jnr  Saft,  fo  fönnen  biefer 

anet)  bie  betn  SBcrcin  ertuadjfencu  notl)toenbigcn  9luslageu  auferlegt  werben. 

$ie  fteftfetumg  bes  ftu  erftattettben  33etrage§  erfolgt  burd)  33efd)lujj  ber 

ßommiffton.  3)ic  ©ebütjren  eines  9ted)t3antoalt3  fjat  bie  <staat§faffc  nur 

fotoeit  511  erftatten,  als  fte  für  bie  münblidjc  $crl)anblung  $u  jafjlen  ftnb. 

$lu§  betn  3kfd)luffe  ftnbct  bie  3roang§oollftrecfung  ftatt. 

§  36. lieber  bie  tnünblidje  SJerfjanblung  ift  oon  einem  beeibigten  ̂ kotofollfüfjrcr 

ein  ̂ rotofoü  aitf^uncljtncn,  toeldjcS  bic  toef entließen  (Srgebniffe  ber  isBerfjattblung 

unb  bie  geftcUten  Anträge  erftd)tlid)  madjen  foll.  2)a§  s$rototoll  ift  oon  bem 
33orft$enben  unb  bem  ̂ rotofollfütjrer  gu  untertreiben. 

III.  35ef<$wer&einfton3. 

§  37. ©egen  bie  Gmtfdjeibungen  ber  Slommiffton  über  bie  im  §  12  bejeidjneten 

Einträge  finbet  bie  fofortige  53efd)tocrbe  ftatt. 

3)  ie  93efd)U)erbefrift  beträgt  jtoei  2Bod)en  unb  beginnt  mit  ber  23efannt* 

madjung  ber  angefod)tenen  (Sntfdjeibung,  int  ftalle  be§  §  33  mit  ber  ßuftellung 

ber  Slusfertigung  ber  @ntfdjeibung. 
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9luf  bic  ©iebercinfetmng  gegen  bie  Verföumung  ber  SBefdjroerbcfrift  finben 

bic  93orfcf)riftcn  be§  §  26  SCbf.  3  cntforccf)enbc  5tnroenbung. 

§  38. 
$ie  93efd)roerbe  ift  bei  ber  Sommiffton  burd)  ©inreiefjung  einer  93cfd)TOcrbe« 

fd)vift  einzulegen.  Sie  foll  bie  ©rflärung  enthalten,  inroicroeit  bie  (Sntfdjcibung 

angefaßten  roirb  unb  roeldje  ̂ banberungen  berfetben  beantragt  werben. 

$ie  93cfd)rocrbe  fann  auf  neue  2f)atfacf)en  unb  Veroeife  gcftü&t  werben. 

§  39. 
$ie  ftontmiffton  ift  ̂ur  9lbänberuug  ber  angefochtenen  (Sntfdjcibung  nid)t 

befugt.  Sie  t)at  bie  Sefdjroerbcfcfjrift  mit  ben  Elften  unb  einem  3krid)t  au3 

ber  Sadjc  ber  93cfcf)roerbeinftan5  51t  überreichen. 

§  40. 
Oft  bie  Vcfdjrocrbe  unftattfjaft  ober  nidjt  in  ber  norgcfdjriebeucn  ftorm 

ober  ftrift  eingelegt,  fo  ift  ftc  oon  ber  ÜBefctjroerbcinftanz  als  unjuläffig  ju 

oerroerfeu. 

(£rad)tct  bie  Sefcfjrocrbeinftanz  eine  ©rflärung  bc§  (Gegners  be§  $8cfd)roerbe= 

füf)rcr§  ober  weitere  Ermittelungen  unb  3kroei$erl)cbungcn  für  erforbertier),  fo 

finben  bie  33orfcf)riften  ber  20  bis  23,  27,  28  entfprecfyenbe  Slnroenbung. 

2)ie  Vornahme  ber  Ermittelungen  foroie  bie  Grabung  ber  Serocife  fann  ber 

ftommiffion  übertragen  roerben. 

§  41. 
2)ie  Jöefdjroerbeinftanfl  fann  cnbgültig  in  ber  Sarfjc  entfdjcibcn  ober  unter 

Aufhebung  ber  angefochtenen  Entfcfjeibung  bie  Sad)c  jur  anbermeiten  s-öcr= 
tjanblung  unb  ©ntfetjeibung  an  bic  ftommiffion  flurüefoerroeifen. 

©ine  SluSfcrtigung  ber  (£ntf Reibung  mit  ©riinben  ift  ben  söctfjeiligten 

oon  21mt§rocgen  ̂ aufteilen. 

§  42. 
ßegcu  Verfügungen  bc§  (3taat$fommiffar§  ober  be§  Vorfiftcnben  ber 

ftommiffion  foroie  gegen  (£ntfd)eibungen  ber  ftommiffiou,  roeldje  nid)t  unter 

ben  §  37  Slbf.  1  faüen,  finbet  bie  «cfdjroerbe  ftatt. 

$ie  Skfcfjroerbe  Ijat  (eine  auffdjiebcnbe  Söirtung. 
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3)ie  93efd)roerbc  eine?  ̂ Beteiligten  (§  13)  gegen  eine  üßerfügung  ober 

(5ntfd)cibung,  roeldje  ber  unter  ben  §  37  21bf.  1.  folleuben  (Sntfdjeibung  nor* 

aufgegangen  ift,  ift  au§gefd)loffeu,  fobalb  biefe  @ntf Reibung  bie  Sfted)t§traft 

erlangt  Ijat. 

dritter  Hbfönitt. 

Allgemeine  Uorfehriftcn. 

§  43. 3)ic  S5orfd)riften  über  ben  (Sinfprud)  gegen  bie  (Sintragung  eines  93crein§ 

finben  entfpredjenbe  2lnroenbung  auf  ben  nad)  §  71  2lbf.  2  bc§  ̂ Bürgerlichen 

©efe&bucf)§  gegen  bie  Eintragung  einer  SIenberung  ber  93erein§fafcung  guläfftgen 

©infprud). 

$ie  $orfd)riften  über  bie  (Sntgiehung  ber  9ftecf|t§fät)igfeit  eine§  «erein3 

finben  cntfprcchenbc  9lmucnbung  auf  bie  3lufl5fung  einer  ©enoffenfdjaft  nad) 

SHajigabe  be§  §  81  be§  ©efefce§,  betreffenb  bie  @rn>erb§»  unb  2öirthfd)aft§* 

gcnoffenfdjaftcu. 

$ie  SBorfdjrift  bc§  §  10  ©at*  2  ber  SBerorbnung  oom  25.  ©eptember 

1889  ̂ ur  3lu8füf)rung  biefeä  @efetje$  roirb  aufgehoben. 

§  44. 
$ie  «erorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  93ürgcrlid)en  ©efepud)  in 

Slraft. 

©cgeben  burd)  ba§  ©ro^ergoglidje  ©taat§  SHinifterium. 

©djioerin,  ben  9.  Slpril  1899. 

91.  oon  üöüloro.      uon  3lm§berg.      21.  oon  Üßceff  entin. 
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9tegtcvttttg§=©latt 

für  baä 

Qatyrgang  1899. 

Ausgegeben  €>d)U)enn,  Bonner  (lag,  bcn  4.  SWai  1899. 

(J?.  Derorbnung  Pom  o.  apfU  ?$oo,  betrcffcnb  bic  Strang*» 

ef3iet)ung  fflmberjäbriger. 

£$m  Flamen  (Seiner  königlichen  Roheit  be§  ©ro^crjogg. 

Johann  5Ubred)t,  oon  (Rottes  ©naben  £>er$og  31t  5ftecHcnburg,  ftürft  ju 

Söcnben,  Sd)roerin  nnb  SRafceburg,  aud)  ©raf  5U  Sd)roerin,  bcr  Sanbc  sJtoftocf 

nnb  Stargarb  §err  ic.,  Regent  be§  ©rofjrjerjogt^mn?  ̂ ecflenburg-Schroerin. 

SBir  oerorbnen  nad)  hau3uertrag3mäfjigcr  33erf)anblung  mit  Seiner  königlichen 

£>ol)cit  beut  ©rojibcrjoge  oon  5)tctflenburg= Streif  unb  nad)  oerfaffungSmäfjiger 

SJerattwng  mit  ben  getreuen  Stauben  roa§  folgt: 

§  1. 

s3)linberjährige,  roetdje  ba§  fech^ebnte  £eben§jar)r  nodj  nidjt  oollcnbet 

haben,  fönucn  auf  2(norbmtng  bc§  s^ormunbfd)aft§gerid)t§  jum  3roccfe  bcr 

@r,yehung  unter  öffentlicher  3(uffid)t  und)  'üHajigabe  biefer  SSerorbnung  (3roang3* 

erjiefyung)  in  einer  geeigneten  ftamilic  ober  in  einer  Gh'-uerjungSauftatt  ober 
einer  3*efferung§anftalt  untergebracht  werben: 

1.  roenn  bic  ̂ nJangScrjichung  gur  Verhütung  be§  oölligen  ftttticheu 

33erberben§  bc§  2Jtinberjäf)rigen  notfrojenbig  ift; 

2.  roenn  bie  s-Borau§fcfcungen  be§  §  1C66  ober  beä  §  1838  be§  Bürger* 
liefen  ©efeljbudjS  oorliegen; 

3.  roenn  ber  9Jtiubcrjäbrige  oor  $otlcnbuug  bc§  jroölften  2cbcn§jahre§ 

eine  ftrafbare  §anblung  begangen  t)at  unb  bie  Unterbringung  mit 
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SRütfficfjt  auf  bie  SJcfdjaffcnljeit  bei"  ftanblung,  auf  bic  ̂ crfönlidjfeit 
bcr  ©Item  ober  fonftigen  @r(vef)er  fomic  auf  bic  übrigen  ScbcnS* 

»crfjältniffc  bc§  9ninberjäf)rigeu  $ii  2krl)ütuug  feiner  wetteren  fittlid)cn 

SBcrmatyrlofung  notljwenbig  ift. 

§  2. 

(Stellt  bcr  <3)tinbcrjäf)rige  unter  93orntunbfcf>aft,  fo  ift  ba§  SBortnttnbfdjaft8< 
gcricfjt  juftöttbig,  roeld):3  bic  2luffirf)t  über  ben  3>ormunb  füljrt.  Stcljt  bcr 

9)linbcrjäl)rige  nid)t  unter  $ormuubfd)aft,  fo  ift  ba§  iWmuubfd)ttft§gcridijt  jlt« 

ftänbig,  in  beffen  iöe^irfc  bcr  9)Hnberjaf)rige  *ur  3c*t  bcr  Giulcituug  bc§  ̂ cr^ 

fafjrcnS  feinen  Soljtifife  ober  in  Ermangelung  eines  Soljnfifccs  feinen  9lttf 

enthalt  l)at. 

§  3. 

3>a§  5Bormunbfd)aft§gerid)t  fann  bic  im  §  1  bezeichnete  Slnorbnung  oon 

^ImtSmegcn  ober  auf  Eintrag  treffen. 

$m  Uebrigen  finben  auf  bas  ©ctfar)rcn,  fomeit  fid)  nierjt  au§  beu  nad) 

ftctjenbcu  93orfcf)riftcn  ein  9lnberc§  ergiebt,  bic  für  ba3  $erf<il)ren  in  Angelegen 

Reiten  bcr  freiwilligen  (SfaridjtSbarfcit  mafrgebeuben  3*orfd)riftcu  cutforcctjeubc 

2lnroenbung. 

§  4. 

3)tc  ($crid)tc,  bic  StaatSanroaltfdjaft,  bic  $oUg£t*,  ©emciube=  unb  Sd)ul 

beworben  fjaben  bic  JU  itjrcr  ftcnntnifj  gelangten  3l)atfad)eu,  roeldje  nad)  §  1 

bie  Unterbringung  rcdjtfertigcn,  bem  juftänbigcn  $ormunbfd)aft3gcrid)tc  mit.yt 

tljcilcn. 

§  5. 

2>a§  2>ormuubfd)aft§gcrid)t  foll  oor  (Srlafj  eines  bic  Unterbringung  an 

orbnenben  $cfd)luffc§  bic  (Sltern,  ben  «ormunb,  beu  öegenuormuub,  ben  ©ei« 

ftaub  bcr  3)luttcr,  nad)  Seftobcn  and)  anbere  Ücnoanbtc,  ben  juftänbigcn 

ffieiftlidjcn  unb  beu  3d)ullcitcr,  fomic  in  allen  fallen  bic  DrtSpoliseiberjörbc 

Ijörcn. 

§  6. 

3ft  fofortigeS  (*infd)rciteu  briugeub  geboten,  fo  fann  bad  ̂ ormunbfdiaft§= 

geridjt  fdjon  oor  ̂ ceubiguug  bc§  (£vmittelung$ucrfal)rcn$  bie  uorlaufigc  Unter 

h-ingnng  bc§  Winbcrjä'brigcti  anorbuen. 
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§  7. 

3ft  für  bic  bcm  Vormunbfd)aft3gcritf)t  obliegcnbcu  Verrichtungen  eine 

nid)t  gerichtliche  Vctjörbc  juftänbiß,  fo  erfolgt  bie  Verhänguug  oon  3roang§= 

mafjregcln  ober  Strafen  flehen  3cu9cn  oocv  Sachoerftäubige  nuf  (Srfudjen  ber 

Vehörbc  burd)  ba3  s}lmt*gcrid)t,  in  beffeu  Vehrte  ber  3cu9e  0Dei"  ®ac*)- 
öcrftäubige  feinen  SBolnifiij  ober  in  Ermangelung  eines  ©ohnftftcS  feinen 

Aufenthalt  f>at. 

§  8- 

$cr  bic  Unterbringung  nnorbncnbc  Vcfd)luf?  muß  mit  (9rünbcn  nerfcfjen 

fein  unb  erteuueu  loffen,  auf  ($runb  wcldjer  für  erroiefen  erachteter  2I)atfadjen 

ba*  Vorminibfchaft*gcrid)t  bie  Unterbringung  für  -juläffig  unb  erforberlid) 
crnct)tct. 

§  9. 

;£er  bic  Unterbringung  anorbnenbc  Vefdjlufi  ift  ben  Eltern,  bem  Vor= 

munbc  nnb  ber  OrtSpo(i$ei6er)örbc  foioie,  meuu  bic  Ausführung  ber  Unter' 

bringung  burd)  eine  anbere  DrtSobrigtcit  (ogl  §  11)  ju  geferjehen  Ijat,  ber 

l'cfttcrcn  mitjutljcilcn. 
(Siegen  beu  Vefdjluft  ftel)t  ben  Eltern,  beut  Vormunbe,  ber  vDrtSpolijei* 

bct)örbc  unb  ber  in  Abf.  1  bezeichneten  Drtsobrtgfcit  bic  Vcfd)rocrbc  ̂ u. 

3)ic  Vcfchmcrbc  fycit,  obgefeljcu  oon  bcm  ftalle  bes  §  6,  auffdjicbcnbc 

Sirfuug,  wenn  fic  innerhalb  einer  3Bocf)C  nari)  ber  9)tittl)cilung  bc§  VcfdjluffcS 

eingelegt  mirb. 

§  10. .frat  bic  im  §  5  oorgcfdjricbcnc  Vernehmung  ber  Eltern  ober  be§  Vor* 

munbe'3  nid)t  ftattgefunben,  fo  tonnen  biefe  ̂ erfoneu  jcbeijett  bie  SÖiebcrauf- 
nähme  bc$  Verfahrend  ocrlangcn. 

§  IL $ic  Ausführung  ber  befchloffcncu  Unterbringung  erfolgt  auf  Erfudjcu  be§ 

Vornumbfd)aft3gcricht§  burd)  bic  CrtSobrigfeit  bc§  DrteS,  au  loctchcm  ber 

Unter jutbringenbe  jur  3C^  ocr  Einleitung  bcS  Verfahrend  feinen  äBotnijit)  ober 

in  (Ermangelung  eines  foldicn  feinen  Aufenthalt  l)(it  $cr  Dbrigfcit  fteht 

wenn  bie  Unterbringung  auf  öffentliche  Soften  erfolgt,  bie  Eutfd)cibung  barüber 

ju,  ob  ber  Wiubcrjährigc  in  einer  3"aintUe  ober  in  einer  Ev,ycl)una>  ober 
VcffcruugSanftalt  unterzubringen  fei.   Vcftcbt  Streit  ober  Ungemifibeit  barüber, 
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roelcfje  oon  mehreren  DrtSobrigfeitcn  znftänbig  ift,  fo  roirb  bie  zuftänbige  DrtS-- 
obrigfeit  burd)  baS  färoftbcrzogliche  SMinifterium  beS  ̂ nnern  beftimmt.  $em 

©rfudjcn  ift  eine  Ausfertigung  beS  bie  Unterbringung  onorbneuben  Vcfd)luffcs 

beizufügen.  Von  ben  getroffenen  Verfügungen  ̂ at  bie  DrtSobrigfeit  baS  Vor* 

munbfchaftSgericht  in  ftenntnifc  zw  fefcen. 

$ie  Ausführung  ber  oortäufigen  Unterbringung  im  ftalle  bcS  §  6  liegt 

ber  DrtSobrigfeit  ob,  in  bereu  Vczirfe  ber  9)Jiuber  jährige  zur  ßeit  ber  (&u\ 

leitung  bcS  Verfahrens  ftet)  befinbet,  oorbetjaltlid)  bcS  Anfprud)S  auf  ©rftattung 

ber  Soften  gegen  bie  nach  Abf.  1  znftänbigc  DrtSobigfeit. 

%üx  jebeu  in  einer  Familie  untergebrachten  9ttinberjäf)rigen  ift  burd)  baS 

Vormuubfd)aftSgcrid)t  ein  Vertrauensmann  ju  beftellcn,  ber  ftd)  über  bie 

Seiftungen  ber  ftamilie,  roclcrjcr  ber  2Jlinbcrjäl)rige  übermiefen  ift,  foraie  über 

baS  Verhalten  bcS  UWubcrjährigen  in  ber  3roangScrziehung  pcrfönlid)  fort' 

taufenb  zu  unterrichten  fyat.  3tel)t  ber  9)]inber|äl)rige  unter  Vormunbfcf)aft, 

fo  ift  in  ber  iHcgcl  ber  Vormunb  ober  ber  ©egenoormunb  zugleich  als  Ver= 
trauenSmann  311  bcftellen. 

§  12. 

3)ic  3n)fln9§cr(Vc^u,lfl  l^tt  auf,  menn  ber  bie  Unterbringung  anorbneube 

Vefd)tuj3  aufgehoben  mirb,  ober  menn  ber  ÜDtinberjährige  baS  achtzehnte  2cbenS= 

jähr  oollenbct. 

3n  außergewöhnlichen  fällen  fann  burd)  Vefrf)lu$  bes  Vormunbfd)afts= 

gerid)tS  bie  ßroangSerjiehung  bis  zum  uoUcnbcten  znmnzigften  8ebenSjaf)ie  bcS 

3)linbcrjährigcn  auSgebehnt  werben,  menn  bics  zur  Erreichung  ihres  3rocrfcS 

als  nothmenbig  erfd)eint. 

2)aS  Vormunbfd)aftSgcrid)t  §at  bie  ©ntlaffung  aus  ber  3roangSerziehung 

vor  ber  Voüenbung  bcS  achtzehnten  ober  zmanzigften  ScbenSjabrcS  zu  befd)liejicn, 

menn  bie  Erreichung  bes  3wecfcS  ber  3roangSerzicl)uug  anbermeit  fichcrgcftellt 

ober  biefer  erreid)t  ift.    (Sin  abgemiefeuer  Antrag  auf  (Smtlaffung  barf 

nid)t  oor  Ablauf  oon  fcd)S  Neonaten  micöcrl)olt  merben. 

$er  Autrag  auf  Gntlaffung  fann  auch  oon  berjenigen  DrtSobrigfeit  geftellt 

merben,  melcfjc  bie  Unterbringung  oollzogen  l)at.  $m  $alle  ber  Ablehnung 

bcS  Antrags  ift  Vefdjmcrbc  zuläffig. 

$aS  Vormunbfd)aftSgcricht  fann,  menn  nur  eine  2Baf>rfct}ctttlicf)feit  für 

bie  3wccf,nni3igfrit  ber  (Srutlaffung  oorliegt,  bie  zum  ̂ olljug  ber  3roangS* 

erzichung  getroffenen  3)lafjrcgeln  oorläufig  cinftelicn  ober  bcfcrjränfen.  3)ie 

Auorbuung  ift  zurüefzuuehmen,  menn  Shotfadjen  oorliegen,  meldje  ben  Sieber* 

eintritt  ber  Vermahrlofung  ergeben  ober  besorgen  laffen. 
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§  13. 
Sie  Soften  ber  Unterbringung  ftnb,  forocit  fie  nirfjt  au§  beut  eigenen 

Vermögen  be§  5Jlinberjöhrigen  beftritten  ober  oon  einer  unterhaltspflichtigen 

s}?erfon  toieber  eingeben  toerben  tonnen,  oon  ber  DrtSobrigfcit  51t  tragen, 
welche  bie  Unterbringung  $u  ool^iehcn  hat.  $er  ßrtSobrigfeit  ift  bie  §älfte 

bcr  aufgeroanbten  Soften  nu§  ber  Äaffe  be§  £anbnrbcitshaufe§  5U  erftatten. 

©utftcfjt  jroifd^en  ber  OrtSobrigfcit  unb  bcr  SBerioaltung  be§  SanbarbeitS* 

haufeS  über  bie  £öf)e  bcr  511  erftattenben  Soften  ©treit,  fo  ftefyt  bic  ©ntfeheibung 

bem  (^ro^erjoglic^en  9Riniftcrium  be§  $nnern  gu. 

$ie  Sicbcrein^ic^ung  ber  Soften  oon  bem  3Jlinbcrjär)rtgcn  ober  einer 

biefem  gegenüber  unterhaltspflichtigen  ̂ erfon  erfolgt  im  SBcrroaltungSroege  buref) 
bie  DrtSobrigfeit,  unb  fltoar  im  ftalle  ber  ©cltenbmadjung  be§  2lnfprud)3 

gegen  einen  dritten,  fofem  fein  9Scrioanbtfd)aft3öert)ältnifi  5U  bem  9)iinbcr= 

jährigen  unbeftritten  ober  burch  richterliche  (£ntf Reibung  feftgeftellt  ift. 

§  14. $ie  ÜBcrorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  @cfc^bucf)  in 

flraft.  $ic  SSerorbnung  fiubct  aud)  auf  bic  s£erfouen  cutfprcdjenbe  2lniuenbung, 

tocld)e  5ur  3eit  if)tc§  SnfrafttrctenS  bereite  ber  3ioang3er5iehung  m^x" 

roorfen  ftnb. 

Ulit  bem  in  2lbf.  1  bezeichneten  3c'tpunfte  werben  bie  SBerorbnung  00m 

10.  Oftober  1882,  betreffenb  bic  Unterbringung  oerroaljrlofter  fiinber  auf 

©runb  bc§  §  55  be§  sJteid)§=Strnfgefe&bud)3,  fomic  bie  im  §  9  jener  93er= 

orbnung  bezeichneten  SBcftimmungen,  mit  2InSnahme  bcr  Söorfdjriftcii  ber  §§  126, 

1 27  bcr  S>erorbnuug  zur  Ausführung  bcr  Strafprozefjorbnung  00m  28.  3Jlai  1879, 

aufgehoben.  Gleichzeitig  fommen  im  §  20  ber  bleuen  2anbarbcit§hou3orbnung 

00m  19.  Januar  1871  unb  im  §  3  Sit.  5  ber  SBerorbnung  gur  Ausführung 

be§  $unbe§gefe&e§  über  ben  UnterftütmngSioohnftö  00m  20.  ftebruar  1871 

bic  Sorte:  „©rgiehungS»  unb  $Bcfferung§anftalt"  in  Scgfall. 

begeben  burd)  baS  ©roftycrzoglichc  <5taat§  3Rinifterium. 

©chroerin,  ben  9.  2lpril  1899. 

^oljann  SlUimijt. 

21.  oon  SBüloio.      oon  2lm3berg.      21.  oon  s^reffentin. 
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für  ba§ 

(OvoBlicvfOötlinm  |itrdUcubttviv$d|iücrhu 

ftaljrgang  1899. 

Auggegeben  Schwerin,  Sonnerftag,  ben  4.  SM  1899. 

(«>ß  io.)  üeroronung  vom  g.  3lprü  jscjcj  3ur  Huefityrung  bcs 

(Befctjcs  über  bie  tHngelegenbeiten  ber  freiwilligen  (Bertcfrtsbarfeit- 

$m  tarnen  ©einer  königlichen  $of)eit  be§  ©rojiherjogS. 

3ol)ann  Albrecht,  oon  ©otteS  ©naben  ̂ er^og      SOIecflcnburg,  ̂ ürft 

SSknbcn,  Schwerin  uub  Statjeburg,  aud)  ©raf  gu  ©chwerin,  ber  Sanbc 

!?Hoftocf  unb  ©targarb  föerr  :c,  Regent  be§  ©roftycrjogthumS  SDlecflenburg- 
©d)werin. 

2Bir  oerorbnen  nad)  hau§oertrag§mäfjiger  5kr!janblung  mit  ©einer  königlichen 

Roheit  bem  ©rojtyerjoge  oon  2Jtecflcnburg=©trclit}  unb  nad)  oerfaffung§mäfjiger 

9Serotl)ung  mit  ben  getreuen  ©tänben  &ur  Ausführung  be3  ©efeljeS  über  bie 

Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ®erid)t§barteit  oom  17.  2flai  1898  roa§  folgt: 

(grflcr  Stbfcf)nitt. 

Allgemeine  IDorfchriften. 

§  i. 

ftür  bic  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  fmb,  fomeit  nid)t 

burd)  ba§  ©efetj  ein  Ruberes  beftimmt  ift,  bie  Amtsgerichte  guftanbig. 

^nSbefonbcre  ̂ abeu  bie  Amt§gerid)te  bie  ©rlebigung  ber  nad)fteheuben 

Angelegenheiten  ju  übernehmen,  fotoeit  biefclbcn  als  Angelegenheiten  ber  frei« 

willigen  ©erid)t§barfeit  anjufcheu  finb: 

so 
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Veräußerung,  2?crpad)tung  unb  $ermietf)ung  oon  ©runbftücfen  fowic 

^crftcigerung  oon  «Sachen; 

SBcurfuubuug  tfjatfäcijltcfycr  Vorgänge  fowie  @rtr)eilung  oon  ̂ Bereinigungen 

über  2hatfad)cn  unb  SBerhältniffe; 

Abnahme  oon  (Siben  unb  93crfid)erungcn  an  ©ibe§ftatt; 

Vernehmung  oon  3CIIÖC»  unb  Sacrwerftäubigen  außerhalb  cine§  gerirf)t= 
liehen  ober  bel)örblichen  ©erfahrend; 

SBerftcgclungcn  unb  ©ntfiegeluugen; 

l'oofungcn  (Slaoclungen) ; 
^lufnatjmc  oon  VcrmögenSoe^eichniffen. 

§  2. 

3ic  in  §  1  Abf.  2  bezeichneten  Verrichtungen  fteljen  auch  ben  bie  93er- 

ridjtunaeu  be§  35orimmbfd)aft§cjeric^t§  ober  bc§  9lad)ta^gericr)t§  auäübcnben 

nid)tgcrid)ttid)cn  $ef)övben  in  ben  311  ihrem  ©efchäftSfreife  gef)brcnben  9Scr= 

l)  anbiungen  311. 

§  3. 

3»i  Anfchung  ber  3uftänbigfcit  ber  91otare  für  bie  Angelegenheiten  bei 

fveiioiüigcn  ©eridjtsbarfcit  oerblcibt  e§  bei  ben  bisherigen  ©efetjen;  3ur  Ab= 

nannte  oon  ©iben  fiub  bie  Notare  nid)t  befugt. 

§  4. 

Anträge  unb  ©rflärungcn  in  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©crid)t§bar 

feit,  bie  einem  unjuftänbigcu  Amtsgericht  überreicht  werben  ober  jum  Sßrotofolle 

be§  ©ericht3fd)rciber§  eiuc§  un3uftänbigen  Amtsgerichte  erfolgen,  finb  unoer* 

3üglich  bem  guftAnbigen  ©erid)t  3U  überfenben. 

§  5. 

©irft  in  einer  Angelegenheit  ber  freiwilligen  ©erid)t§borfeit,  bie  nicht  in 

ber  Veurfunbung  cine§  9icd)t§gcfd)Qft§  bcftct)t,  ein  ©eridjtSfdjreibcr  mit,  fo 

finben  auf  ihn  bie  s-8orfd)riften  ber  §§  6,  7  be$  ©cfefccS  über  bie  Angelegen* 
Ijeiten  ber  freiwilligen  ©erid)t3baricit  entfpred)enbe  Anwenbung. 

§6. 

$te  Vorfchriften  be§  ©erid)t3ücrfaffung§gefe&c3  über  bie  SBcrhängung 

oon  Cronuugsftrafen  wegen  einer  in  ber  Sifcung  begangenen  Ungebühr  finbcii 
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entforedjeube  Anroenbung  auf  eine  ungebührliche  Sdjreibroeife,  bereu  ftdj  ̂ emanb 

in  einem  bem  ©erichte  überreichten  Sdjriftftütf  fdjulbig  gemad)t  tjat. 

§  7. 

2öirb  ü6cr  eine  gerichtliche  3Jerf)miblung  ein  ̂ rotofoü  aufgenommen,  fo 

fott  ba§  ̂ rotofoll  entgolten: 

1.  Crt  uub  Sag  ber  SBerljanMung; 

2.  bie  Sefteidjnung  ber  Setfjeitigteit  uub  ber  bei  ber  Skrfjanbluug  mit« 
roirfenben  $erfonen; 

3.  ba§  (Srgebuifj  ber  93erf)anbluug. 

S!q§  ̂ rotofoll  foll  inforocit,  al§  e§  (SrHärungcn  ober  Auhagen  betrifft, 

ben  herbei  53etr)eiligten  oorgelefen  ober  jutr  durchficht  oorgclcgt  metbett.  $n 

bem  ̂ rotofollc  foll  bemerft  roerben,  bafc  bie§  gefd)ehen  ift  ober  roeld)e  @in= 

roenbungen  erhoben  fntb. 

$a§  ̂ rotofoü  foü  oon  bem  SRidjter  nnb,  roenn  biefer  ju  ber  fßtotobU» 

führung  einen  ©crichtSfcfjreiber  jugejogen  f^t  auch  oon  biefem  uuterfchrieben 
roerben. 

$icfe  93orfd)riftcu  fhtben  auf  ba§  oon  bem  ©erid)t5fd)veibcr  aufgenommene 

^3rotofolI  entfprcchcnbc  Anroenbung. 

§  8. 

©erid)tlid)c  SBcrfügungen  in  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©criditsbar» 

feit,  bie  roeber  burch  3»ftclIu"9  noch  Mird)  ©ertßnbttng  511  s^rototoll  betannt 

gemacht  werben,  fntb,  roenn  nicht  mit  ber  Sefanntmadjung  ber  1'nuf  einer 
$rift  beginnt,  burch  Ucbermittelung  einer  Ausfertigung  im  3Bcgc  ber  Aufgabe 

^ur  ̂ ßoft  nach  2ftafjgabe  ber  §§  175,  192  ber  (Sioilnro^efrorbuuug  ober  im 

SBcge  ber  ©ehanbigung  burd)  einen  Unterbeamten  ober  einen  53otcn  befannt 

ju  machen.  Labungen  unb  Auflagen  fönneu,  roenn  nid)t  mit  ber  93cfannt= 

mad)ung  ber  2auf  einer  ftrift  beginnt,  ortSanraefenben  ̂ erfonen  münblid)  burch 

einen  Unterbcamtcn  befannt  gemacht  roerben ;  auf  Verlangen  ift  biefen  ̂ erfonen 

eine  Abfcf)rift  ber  Verfügung  51t  erteilen. 

Auf  bie  S3cfauntmad)ung  einer  Verfügung  burch  einen  Unterbeamten 

fiuben  bie  93orfd)riftcn  ber  §§171  bi§  17B,  180  bis  184,  18«  bis  188, 

189  Abf.  1  ber  Gioilproäcfjorbnung  cntfprechcnbe  Anrocnbung.  2er  Beamte, 

roetchcr  bie  SBcfanntmachung  aufgeführt  fydf  ober  nad)  beffen  Bericht  ber 

©erichtSfcrjreiber  fotl  ben  SBermerf  über  bie  Ausführung  auf  baS  Aftenercmvlar 

ber  Verfügung  feijen.  2aS  ©leiche  gilt  r*on  bem  SBermerf  über  bie  Aufgabe 

einer  Verfügung  jur  $oft  ober  über  bie  Uebcrgabe  ber  Verfügung  jur  s#c= 
hänbigung  an  einen  93otcn;  ber  etroa  crtheilte  ̂ oftfdjein  ift  au^ufchlie^en. 

so* 
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§  9- 

Statt!)  bic  2kfanntmod)ung  nid)t  und)  ÜHafjgabc  bc§  §  8  bewirft  werben, 

fo  erfolgt  fte,  foweit  nid)t  ein  AnbercS  beftimmt  ift,  bind)  9ln^eftung  on  bic 

@erid)t3tafel  unb  einmalige  ©inrücfnng  in  ba§  für  bie  amtlichen  3kfannt= 

mad)ungen  be§  ©erid)t§  beftimmte  SBIatt.  2)a§  ©crid)t  fann  nod)  anbere  nnb 

totcbcr^oltc  93eröffcntlirf)ungen  oeranlaffcn.  3)ie  SBcfanntmactjnng  gilt  als 

bewirft  mit  bem  Ablaufe  be§  feiten  SagcS  nad)  ber  Ausgabe  beS  bic  @in« 

rücfung  ober  bie  erftc  Ginrütfung  enthaltenen  blatte?.  2)icfc  3Sorfd)riftcn 

ftttben  tnSbcfonbere  Anwcnbung  nnf  bic  Sefanntmadjnng  an  einen  ̂ Beteiligten, 

beffen  ̂ erfon  ober  Aufenthalt  unbefannt  ift. 

§  10. 

Auf  bic  8efanntmad)ung  einer  Verfügung  im  AnSlanbe  ftnbcn  bie  SBor* 

fdjriften  beS  §  16  beS  ©efctjeS  über  bic  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©e= 

ricf)t§barfcit  unb  ber  §§  8,  9  biefer  Skrorbnung  nur  infoweit  Aumenbung, 

als  nic^t  burd)  baS  ©ropfjer^ogltc^c  3ufti^3)liniftcrium  ein  AnbercS  beftimmt 
wirb. 

§  11. 

3)aS  @crid)t  fann,  foweit  nicht  burd)  ba§  ©efetj  ein  AnbercS  beftimmt 

ift,  einen  93ctf)eiligtcn  bnrd)  DrbnungSftrafcn  jur  Befolgung  feiner  Anorb^ 

nungen  anhalten,  wenn  burd)  bie  Anorbnung  bem  33ctt)citigteit  geboten  ift,  eine 

£>anblung  oor^unehmeu,  bie  auSfd)lief}lid)  oon  feinem  SSillen  abhängt,  ober 

eine  §anblung  51t  uuterlaffen  ober  bie  93ornal)me  einer  £mnblung  511  bulben. 

Sei  ber  freftfefcung  ber  DrbnungSftrafc  ift  ber  $etf)ciligtc  zugleich  in  bic 

Soften  beS  Verfahrens  ju  oerurtheilen. 

$ft  eine  burd)  OrbnuugSftrafc  er3wingbare  Anorbnung  ohne  Anwcnbung 

unmittelbaren  3wangeS  nicht  ausführbar  ober  foH  eine  (Sache  ober  eine  <ßerfon 
herausgegeben  ober  eine  ©ad)c  oorgclcgt  werben,  fo  fann  unmittelbarer  3wang 

angewanbt  werben.  2)er  SBollftrecfungSbeamtc  tann  erforbcrlichenfaüS  bic 

Untcrftüfcung  ber  polizeilichen  SMjugSorgane  nad)fud)cn.  2)ie  93orfd)rifteu 

beS  §  752  unb  beS  §  790  Abf.  1  ber  Giüilo^efwrbnuug  finben  cutforecheube 

Anwenbung.  SBirb  bic  ©act)e  ober  bie  ̂ erfon  nicht  oorgefunben,  fo  fann  ber 

3$croflid)tete  oon  bem  @erid)tc  jur  Sciftuug  beS  OffcnbarungScibcS  angehalten 

werben;  bie  SBorfd)rtften  bes  §  883  Abf.  2,  3,  beS  §  900  Abf.  1  unb  ber 

§§  901,  902,  904  bi§  910,  912,  913  ber  (Sioilprot^orbnung  finben  eilt* 

fprechenbe  Anwenbung. 

(Sine  feftgefcfjte  OrbnungSftrnfe  fann  oon  bem  ©cridjt  ganj  ober  tf)cil= 

weife  aufgehoben  werben,  wenn  bie  9nchtbcfolgnng  ber  Anorbnung  genügenb 
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entfd)ulbigt  ifh  Sine  OrbuungSftrofc  fann  nid)t  in  bcn  9tad)lafj  be§  S5er 

urteilten  oollftrecft  werben. 

2)ic  gcfefclidjen  SBorfdprtften  über  bie  gerichtliche  Slnfhcbuug  einer  Orb* 

nungSftrafe  bleiben  unberührt. 

§  12. (Segen  einen  außerhalb  einc§  gerichtlichen  ober  behörbtid)en  Verfahrens 

pt  ocrnerjmenben  3eugen  ooer  ©adjoerftänbigen  finbet,  fofern  nid}t  bnrd)  ba§ 

©efefc  ein  Ruberes  beftimmt  ift,  ein  3maug  jur  5lblegung  be§  3eugniffe§  ober 

jur  ©rftattung  be§  ©utad)ten§  nid)t  ftatt. 

§  13. 
©inb  an  einer  Angelegenheit  ber  freiwilligen  ©cricf)t§bnrfeit  mehrere 

^erfonen  beteiligt,  fo  fann  bo§  ©eridjt  bei  ber  oon  ilnn  )u  treffenben  @ut= 

fdjeibung  auf  Eintrag  einen  93ctl)eiligten  oerurtf)eilen,  biejenigen  Äoften  bc§ 

Verfahrens  gan3  ober  trjeilroeife  31t  tragen,  weldje  er  bnrd)  ein  unbegrünbeteS 

®efud),  einen  imbegrnnbeten  Söiberforud)  ober  eine  itnbegrünbete  SBefcJt)njerbe, 

burd)  oor^eitigcS  Anrufen  beS  ©ericf)tS,  burd)  eine  Verfäumung  ober  burd) 

grobes  9Serfd)ulben  oeranlafct  ̂ at. 

§  H. 
Söirb  eine  gerichtliche  ̂ eftfe&nng  beS  93ctragS  ber  Soften  erforberlid), 

beren  Sragung  ein  93ctheiligter  auf  ©runb  beS  §  11  9lbf .  1  (Sat3  2  ober  bcs 

§  Iii  biefer  SSerorbnung  ober  auf  ©runb  beS  §  1875  9lbf.l  beS  Vürgcrlid)en 

(5kfc&bud)S  oerurtheilt  toorben  ift,  fo  erfolgt  fie  burd)  baS  ©critf)t  erfter 

^nftan^. 

3ur  Serücffichtigung  eines  SlnfafceS  genügt  bafj  er  glaubhaft  gemacht 
wirb. 

§  15. 
ftinbet  gegen  bie  @ntfd)cibung  in  ber  £>auütfachc  bie  fofortige  93cfd)werbc 

ftatt,  fo  fann  auch  D'c  ©iitfdjeibung  über  bie  93erpflid)tung  gut  Prägung  ber 

Soften  fowie  bie  Äoftcnfeftfetjung  nur  mit  ber  fofortigen  93efd)werbe  au= 

gefochten  werben. 

2>ic  ßoftenfeftfefcung  fann  fclbftftänbig  mit  ber  weiteren  ©cfcrjwerbc  nur 

angefochten  werben,  wenn  bie  93efd)werbefumme  ben  betrag  oon  fündig  Wlaxl 

überfteigt. 
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§  16. 

@rgef)t  nad)  ber  .fioftenfeftfetutug  eine  (!htffd)cibung,  bie  ben  SBcrt^  be§ 

©cgcnftanbeS  bes  Verfahrens  fcfrfe^t,  fo  ift,  falls  biefe  ©utfdjeibuug  oon  ber 

©erthbcredmuug  abwcid)t,  welche  bei'  Softcnfcftfetuing  ju  ®runbe  liegt  ouf 

Antrag  bic  Sloftenfcftfc^itng  cntfprechenb  ab^uänbern. 
Hebet  ben  Antrag  entfdjeibet  baS  ©ericfjt  erfter  Stiftung. 

§  17. 
SBirb  eine  in  betreff  ber  Soften  ergangene  (Sntfcfjeibnng  nbgcänbert,  fo 

ift  ber  93ctt)eUigtc  auf  Antrag  gut  Chftattung  ber  il)m  auf  ferunb  ber  Gnt= 

Reibung  $u  oiel  gejagten  Soften  511  ocrnrtljeilen. 

§  18. 
AuS  ber  flerid)tlid)cn  Softcnfeftfetmng  fomie  aus  einer  Gntfcrjcibung,  burd) 

bie  ein  Sktfjeiligtcr  3ur  Grrftattung  gezahlter  Soften  oemrt^eilt  wirb,  finbet 

bie  ßwangSoollftrecfung  nad)  ben  33orfd)riftcu  ber  Gioilpro^efjorbnung  ftatt. 

§  19. 
$ie  Vorfdjriftcn  im  erften  Abfd)nitte  bcS  ©cfcfceS  über  bie  Angelegen» 

tjeiten  ber  freiwilligen  ©erichtsbarfeit,  mit  Ausnahme  beS  §  28  Abf.  2,  3, 

fomie  bie  $orfd)riften  ber  §§  1,  4  bis  18  biefer  SBcrorbnung  finben  anf  bie 

ben  ©erid)ten  burd)  SanbeSgefetj  übertragenen  Angelegenheiten  ber  freiwilligen 

©ericfjtsbarfcit  cntfpredjenbe  Anwcnbung.  $n  Anfefjung  ber  ©erid)tSfcricn 

ftnb  biefe  Angelegenheiten,  foweit  nid)t  burd)  baS  ©efefe  ein  AnbcreS  beftimmt 

ift,  ben  ̂ ormunbfdjaftsfadjcu  gleich  ju  bcl)anbcln. 

§  20. Auf  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)tsbnrfcit,  für  roelchc  anbere 

als  gerid)tlid)e  SBctjörbcn  ̂ uftänbig  finb,  finben,  außer  ben  !söorfct)riftcn  beS 

§  194  Abf.  2  Sat;  1,  Abf.  4  bcS  ©cfctjeS  über  bie  Angelegenheiten  ber  frei* 

miliigen  ©erid)tSbarfeit,  bic  fämmtlidjcn  93orfd)riftcn  im  erften  Abfdjuittc  jenes 

®efet3eS  fomie  bic  §§  4  bis  11,  13  bis  18  biefer  Vcrorbnung  mit  nad)-- 
ftef)cnben  Acnberuugen  cntfprechcnbc  Anroenbung. 

$)ie  SBorfdjriften  beS  §  28  Abf.  2,  3  bes  ©efetjeS  über  bie  Angelegen- 

heiten ber  freiwilligen  ©crichtsbarfeit  finben  nur  Anwenbung  in  Angelegen^ 

heitcu,  bie  in  Ermangelung  anberweitcr  lanbeSgefc&lid)cr  Siegelung  nad)  reichS* 

gcfei3lid)cr  *orfd)rift  jur  ̂ uftänbigfeit  ber  ®crid)tc  gehören  würben. 

Digitized  by  Google 



No.  18.  1899. 233 

3)ie  bcm  Amtsrichter  al§  Vorfifcenbcn  be§  ©erid)t3  oblicgenben  ©efcf)äfte 

erlebigt  ber  SBorfifccube  ber  Bchörbe,  loeldjer  ;uun  5Rid)teramt  befähigt  fein 

muft.  2)ie  bem  ©erid)t$fchrciber  oblicgenben  ©efd)äfte  erlebigt  ein  bei  ber 

23cf)örbe  angcftcllter  Beamter,  ber  jut  s}kotofollfüflirung  befugt  fein  muß. 

3Jlit  ©enehmigung  beS  ©ro&fjerjogltdrjen  SJuftij-SRinifteriunig  tonnen  bic  ©efchäfte 

beS  iöorfitjenbcn  jeitrocilig  auch  uou  $etfonen  nevfcljen  roerben,  bic  nidjt  jum 

SHidjteramt  befähigt  futb.  Auf  bie  Vertretung  beljiuberter  Beamten  finben  bie 

95orfd)riften  ber  §§  72,  76  ber  S3erorbnung  jur  Ausführung  be§  Bürgerlichen 

©cfet$bud)§  entfpredjenbe  Amoenbung. 

Auf  bie  3roaug§oollftrecfuug  finben  bie  Borfdjriften  ber  Bcrorbnung, 

betreffend  bie  $fi(fS<mträgc  ber  nidjt  gerichtlichen  33erjörben  unb  bie  Abminifhratfo« 

Gyefution,  ooin  20.  9)ki  1879  (SHbl.  1879  9lr.  25)  fotuie  ber  Bcrorbnung, 

betreffenb  ba§  Verfahren  bei  ber  3">ang§üoUftrecfung  im  BerroaltnngSiuegc, 

Anroeubung. 

$ie  Borf  driften  be§  Abf.  3  finben  auf  bie  (Srlebigung  non  ©cfd)äftcn 

ber  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  burd)  ©utSobrigfeiten,  ©emeinbe*  unb  Drte= 

oorfteher  feine  Anrccnbung. 

§  21. $em  3ufn>9)iiniftcrmm  ftef)t  bic  Aufteilung  oon  3eugniffeu  über  ba§ 

im  ©ro&herjogtl)um  geltenbe  ÜHed)t  ju.  2)a§  ̂ ufti^^huifterium  fann  bic 

2lu§übung  biefer  Befugnijj  einer  ihm  nnd)gcorbneten  Söchörbc  übertragen. 

2)ie  nach  ben  ©efetyen  be§  AuSlanbeS  ober  au3  auberen  ©rünben  er» 

forberlichc  Beglaubigung  ber  Urfunbeu  9)ietflenburgi|d)cr  ©eridjtc  unb  Notare 

erfolgt  burch  bas  ̂ ufti^sJDlinifteriutn. 

^weiter  Abfchmtt. 

Skrmunufdvafts-,  9?vtchlnfj=  unb  ̂ luilungsfacheu. 

i.  Suftfinbigfeit  nict>tgerut>Ui4)et?  Pormunbfdjafts*  unb  iTad)lapbcbörbcn. 

§  22. 
$ie  bem  93ormunbfchaft$gcrtd)t  unb  bcm  9tad)la{3gerid)t  oblicgeuben  93er* 

rid)tungen  fterjen 

1.  für  bic  Stäbte  unb  bereu  ©ebiet,  mit  (Sinfd)lufj  ber  fiämmcrei 

guter,  in  SöiSmar  ber  £>ebuug§güter  unb  Dörfer  fomic  in  iWoftotf 

ber  §o§pitalgüter  unb  bc§  §afcnort3  Saruemüube, 
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ben  SJlagiftraten  foroie  ben  au§  bcn  SJiagiftraten  oeroibnctcn 

2Baifengerid)ten  unb  fonftigen  Deputationen, 

2.  für  ba§  ©ebiet  ber  brei  SanbeSftöfter 

ben  ßlofteramt§gerid)ten  inforocit  ju,  al§  ftd)  nid)t  auS  ben 

§§  23  bi§  30  ein  9tnbere§  ergiebt. 

§23. 

Aufgenommen  oon  bet  ©eridjtsbarfeit  ber  9Hagiftratc  unb  ber  ßlofter* 
amtSgeridjtc  ftnb: 

1 .  bie  lanbe§f)errlid)en  Beamten  unb  Diener  foroie  bic  im  Dienfte  eine§ 

sJ)titgliebe§  be§  ©roftyerjoglidjen  ftoufcS  ftetjenbeu  ̂ erfonen ; 

2.  bie  oon  ber  SRitter*  unb  Sanbfdja'ft  ober  oon  einem  biefer  Stäube augefteüten  (snnbici; 

3.  bie  Sefjret  unb  Beamten  ber  £attbc§unioerfttät; 
4.  bie  dkiftUdjeit; 

5.  bie  Df^iere  unb  bie  9ftilitärbeamten  mit  DffoierSrang  be§  aftioen 

Dicnftftanbe§,  mit  (Sinfd)luf*  ber  ©rojjfjcrjoglidjcn  ©enbarmerie; 

<>.  bie  @igentf)ünier  unb  Gigentl)ümcrinneu  ritterf^aftticfjer  Snnbgüter; 

7.  bie  @t)efrauen  ber  unter  9tr.  1  bi§  5  bezeichneten  ̂ 3crfoncn  unb 

ber  @igentt)ümer  rüterfd)aftlicf)cr  Saubgüter  foroie  bie  (Seemänner 

ber  ©igentljümerinnen  ritterfd)aftlid)er  Sanbgüter; 

8.  bie  ehelichen  Siubcr  ber  unter  Str.  1  bi§  6  bezeichneten  ̂ erfoneu, 

mit  Ginfd)luf?  berjenigeu,  welche  burd)  ̂ etid)fcit§crflarung  ober 

Annahme  an  fiinbeSftatt  bie  SHed)te  eines  ehclidjeu  ftinbcä  erroorbcu 

^aben. 

§  24. 
2ll§  ̂ Beamte  ober  Diener  im  (Sinne  bc§  §  23  ftnb  alle  mit  einer  Sc* 

ftaüung  ober  einem  AnftellungSreffript  angeftettten  ̂ erfoneu,  mit  (£infd)lujj 

Derjenigen,  njeldje  in  ben  S3orbereitung§bienft  aufgenommen  ftnb,  nid)t  aber 

bie  traft  Auftrags  befdjäftigten  ̂ erfonen  aujufehen. 

Den  @igcntt)ümcr:',  ober  ©igenthümerinnen  rittcrfd)aftlid)er  Sanbgütcr  ftnb 
bie  Schnträgcr  unb  2öt  .)um§befit3crinnen  foldjer  ©fltet  foroie  bie  (Srbjungfcrn, 

nic^t  aber  bie  einzelnen  ÜDtitglieber  ber  $8auerfd)aften,  bie  fid)  im  eigeuthüm* 
lidjen  Skftfce  eines  ritterfd)aftlichcn  ̂ anbguts  befinben,  gleid),3itad)ten. 
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§25. 
Stäbtifd)e  ober  flöfterlicfye  Söeamtc,  roelcfye  jugleid)  im  ̂ tcnjle  be§  SanbeS* 

fjerrn,  eine§  -SDlitgtiebcs  be§  ©vo^tjer^oglic^en  £>aufc§,  ber  Stänbe  ober  $ird)e 
flehen,  fuib  ber  ©erid>t§barfeit  ber  Stobt  ober  be§  ßlofterS  unterroorfen. 

§  26. 33ie  Sluänaljme  oon  ber  ftäbtifdjen  ober  flöfterlidjen  @crtct)t§barfett  bleibt 

in  Slnfefjung 

1.  ber  Beamten  unb  Liener  be§  £anbe§ljerrn,  eine§  SDlitgliebeS  be§ 

©rofjfyeraoglidjen  £anfe§  ober  ber  SanbeSunioerfität,  toefrfje  nid)t 

lebiglid)  im  SBorbereitungSbienft  geftanben  fjaben, 

2.  ber  ftänbifdjen  Srmbici, 

3.  ber  Sefjrer  an  ber  2anbe§unioerfität, 

4.  ber  ©eiftlidjen, 

5.  ber  Offiziere  unb  -äftilitärbeamten 
auef)  nad)  bem  2lu3|d)eiben  au§  bem  $ienfte  befielen. 

3«  $ln[ef)ung  ber  Subaltern--  unb  Unterbeamten  enbigt  bie  2(u§nal)me 
oon  ber  ©crid)t§barfeit  ber  «Stobt  ober  be§  ftlofterS  mit  bem  5lu§fd)cibcn  ber 

Beamten  au§  bem  3>ienft.  2lud)  getjeu  bie  93errid)tungen  be§  9tad)lajjgerid)t§ 

in  3lnfcl)ung  be§  9}ad)laffe§  etne§  im  3)ienft  oerftorbenen  lanbe3l)errlid)en 

Subaltern*  ober  Unterbeamten  auf  ben  Sftagiftrat  ober  ba§  ßlofteramt§gerid)t 
über. 

Söeldje  Beamte  al§  Subaltern»  ober  Unterbcamte  im  Sinne  be§  oor* 

fte^enben  9lbfafce§  anaufeljen  finb,  befttmmt  ba§  ©ro^ersoglidje  Staate 
Sfflinifterium. 

§  27. 
$n  5lnfef)ung  ber  ©igentljümer  unb  ©gentfjümerinnen  rittcrfdt)aftlid)er 

Sanbgüter  foroie  ber  ©Ijemänuer  ber  Gigenttjümerinncn  ritterfdjaftlidjer  Sanb* 

güter  l)ört  bie  SluSnalmte  mit  bem  SSerlufte  be§  ©tgentf)um§  an  bem  ©ute  auf. 

§  28. 
£$für  bie  (Sfyefrauen  ber  in  §  23  Str.  1  bi§  5  bejeidmeten  ̂ erfonen  unb 

ber  Gftgentlutmer  ritterfcfyaftlidjer  Sanbgüter  bleibt  bie  3lu§nal)mc  folange  be» 

ftefjen,  at§  fte  für  ben  SRann  befteljt,  unb  nad)  2lu  .  fung  ber  Gf)c  bi§  j$u 

itjrcr  2öiebcroerl)eiratf)iiug.  ©el)ört  ber  3)knn  ju  beuJ  im  §  26  9lbf.  2  be» 
jeid)neten  Subaltern»  ober  Unterbeamten,  fo  f)ört  bie  5lu§uaf)me  für  bie  ftrau 

aud)  mit  ber  Stuflöf  ung  ber  <St)e  auf. 

51 
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§  29. 
ftür  bic  ehelichen  ßinber  ber  im  §  23  9ir.  1  bi§  5  beseiteten  $erfoucn 

enbigt  bic  5lu§naf)me: 

1.  wenn  ber  SSatcr  bic  3lu§nal)me  oerliert,  im  $alle  be§  £obc§  bc§ 

93ater§  jebod)  nur  bann,  roenn  ber  33ater  ju  ben  in  §  26  2lbf.  2 

bezeichneten  «Subaltern--  ober  Unterbeamten  gehört; 

2.  roenn  ber  ©ofm  ba§  fünfunbjroanjigfte  Sebenäjahr  nollenbet; 

3.  wenn  bie  Softer  ftd)  öerljeirathet  ober  ba§  fünfunbaroanjiflfte  Sebent 

jähr  ooüenbet. 
2)ie  S3orfd)riften  be§  2lbf.  1  finben  entfpredjenbe  5lnroenbung  auf  bie 

e^elic^cn  $inber  ber  ©igenthümer  unb  ©igenthümerinnen  ritterfctjaftlidtjer 

Sanbgüter. 

§  30. 
^n  5lnfef)ung  ber  ©täbte  ̂ Roftorf  unb  Si§mar  bemenbet  e§  bei  bcn  ein* 

fchlagcnben  SBeftimmungcn  bc§  iHoftotfer  @rboertrag§  vom  13.  9Jiai  1788  unb 

be§  2Bi3marfchen  £ulbigung§rc5effe§  oom  14.  ̂ uni  1653. 

§31. 
S)ie  bem  93ormunbfd)aft3gerid)t  unb  bem  S^adjfa^geric^t  obliegenben  Skr* 

ricf)tungen  ftetjen  in  3lnfet)ung  ber  $of=  unb  SJtarftallbiener  unb  bereu  Singe» 

hörigen  bem  ©rofjfjeraoglichen  £rofmarfchaUamt§gericht  unb  bem  ©rofeherfloglichen 

9Jtarftatlamt§gerid)t  (£>offtaat3gerid)te)  inforoeit  au,  al§  bic  £offtaat§gericf)te 

nac^  ben  bisherigen  ©efetjen  für  bic  Rührung  ber  Obcroormunbfctjaft  ober  bie 

Orbnung  be§  9lacf)laffe§  unb  bie  2lu§ftellung  be§  <£rben3eugniffe§  juftänbtg 

geroefen  fein  mürben. 

§32. 

S)ie  $Iofteroorfteher  fönnen  auf  bie  Ausübung  ber  ben  $tofteramt§* 

gerieten  in  S3ormunbfdt)aft§«  unb  9^acr)ta^fac^en  guftänbigen  93efugntffe  burd) 

eine  bem  ©rofeherjoglichen  ̂ ufria*9)linifterium  gegenüber  abzugebenbe  ©rflcirung 

jcitmeilig  cerji^ten. 

$n  biefem  $alle  wirb  ba§  örtlich  juftänbigc  SlmtSgericht  oon  bem  3C^' 

punfte  an  auch  fachlich  äuftanbig,  in  roclchem  ber  SJev^tc^t  oon  bem  3uf% 

SJliniftertum  betannt  gemacht  roirb. 

2>ie  Aufhebung  ober  anberraeitige  Seftimmung  ber  3uftänbigfeit  ber  £>of* 
ftaat§gerid)te  bleibt  laubesherrlicher  «erorbnung  oorbchaltcn. 
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§33. 
$ie  Verrichtungen,  welche  bem  VormunbfchaftSgericht  in  Anfehung  ber 

elterlichen  ©cmalt  fowie  ber  Vormunbfchaft  obliegen  unb  nidjt  in  Abf.  2 

aufgenommen  finb,  ftetjen  für  baS  ©ebiet  ber  SRittcvfdjaft  ben  ©igenthümern 

unb  ÜJcu&eigentlu'imcrn  ber  ritterfchaftlicfjen  Sonbgüter  (©utsfjerren)  ̂ u.  $aS 
©leidje  gilt  oon  ben  ben  VormunbfchaftSgerichten  in  Anfefjung  ber  ̂flegfcrjaft 

über  @cbrerfjlict)c  (bürgerliches  ©efefcbud)  §  1910)  obliegcnbcn  Verrichtungen. 

Als  ©utSf)erren  im  (Sinne  biefer  Vorfcfjriften  gelten  oud)  ßörperfchaften, 

(Stiftungen  unb  Anftalten  beS  öffentlichen  Rechtes. 

Aufgenommen  oon  ber  ßuftänbigteit  ber  ©utSrjerrcn  flnb: 

1.  bie  Verrichtungen,  welche  bie  (Eingehung,  ©enehmigung,  <Sd)cibung 

ober  Auflöfung  einer  (£f)e  betreffen  (bürgerliches  ©efetuntd)  §§  1304, 

1308,  1336,^1337;  (Sioilproje&orbnung  §  612  Abf.  2),  fofern  eS ftd^  nicht  hanbelt  um  bie  AuSeinanberfefcung  jroifdjen  bem  überlebenbcn 

©hegatten  unb  bem  ßinbe  mit  sJiücfficht  auf  eine  oon  bem  Ehegatten 

beabftcl)tigte  Söieberoerhcirnthung  ober  um  bie  Bescheinigung,  baji 

Anfprüchc  beS  ßinbcS  gegen  ben  ftd)  roieber  oerheirathenben  ©he= 

galten  nicht  befielen  (bürgerliches  ©efefcbuch  §  1314,  §  1493 

Abf.  2,  §§  1669,  1740,  1761,  1845); 

2.  bie  Verrichtungen,  welche  bie  perfönlichen  iHechtSoerhältniffe  unter 

Ehegatten  ober  bie  Ausübung  ber  auf  bem  ehelichen  ©üterrecht 

beruhenben  befugniffe  ber  (Ehegatten  betreffen  (bürgerliches  ©efc&bud) 

§  1357  Abf.  2,       1358,  1379,  1402,  1447,  1451); 

3.  bie  Verrichtungen,  ioclcf)e  bie  Ancrfennung  eines  $inbeS,  bie  Q§c> 

lichfeitSerflärung  ober  bie  Annahme  an  £inbcSftatt  betreffen  (bürger-- 
licheS  ©efebbud)  1595,  1597,  1599,  1727  bis  1729,  1731, 

1750  bis  1752,  1765,  1760,  1761;  Gioilprojefcorbnung  §  641 
Abf.  2); 

4.  bie  Aenberung  ber  beftimmung  ber  (Sltcrn  über  bie  Art  unb  bie 

ftülligfcit  eines  oon  ihnen  einem  unoerheiratheten  $inbe  $u  gemäf)* 

renben  Unterhalts  (bürgerliches  ©efcfcbuch  §  1612  Abf.  2)  foioie 

bie  Regelung  ber  befuguip  ber  ©Item  sur  (Sorge  für  bie  ̂ ßerfon 

bcS  ßinbeS  unb  jum  perfönlichen  Vcrfef)r  mit  bem  Äinbc  nach 

(Sdjeibung  ober  Auflöfung  ber  <Sf)e  (bürgerliches  ©efefcbud)  §§  1635 
bis  1637); 

5.  bie  (Sntfcheibung  oon  3)ceinungSoerfchiebenheiten  jwifchen  bem  Inhaber 

ber  elterlichen  ©ewalt  unb  einem  Pfleger  beS  HinbeS  (bürgerliches 

51* 
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©efctjbud)  §  1 629),  bie  (Jntjie^ung  bcr  bcm  3'^)«^cr  bcr  cttcvli^cri 

©eroalt  ̂ ufteljenben  Vertretung  bc§  föinbeS,  bcr  Bermögen§ocrroaltung 

unb  9httmicfning  ober  ber  9htfcntefrong  allein  in  ben  fällen  bc§  §  1630 

Abf.  2,  §  1666  9lbf.  2,  ber  §§  1670,  1740,  1760  Abf.  2,  1761 

bc§  Bürgerlichen  ©cfefcbuchS  foroic  bie  Sieberübertragung  ber  93er* 

mögenSocrroaltung  im  $alle  be§  §  1647  Abf.  2  be§  Bürgerlichen 

©efctuntd)5  unb  bie  ©ntgegcnnatjine  bcr  (Srflärung  über  bie  3öieber= 
Übernahme  bcr  elterlid)en  ©eroatt  im  ftaHe  be§  §  1679  Abf.  2 

bc§  Bürgerlichen  ©efej}bud)§; 

6.  bic  ̂ eftftcllung,  bafi  bcr  Inhaber  ber  elterlichen  ©eroalt  an  beren 

9Iu8Übung  bcfjinbert  ober  nicf)t  mcfjr  bcljinbert  ift  (Bürgerliches 

©efe^buet)  §1677),  foroiebie  Übertragung  ber  elterlichen  ©croalt  auf  bic 

SWuttcr  im  ftalle  bc§  §  1685  Stbf .  2  bc§  Bürgerlichen  ©efc&bud)§; 

7.  bic  @ntfcf)eibung  über  Ablef)nung§grünbe  eines  jum  Amt  eines 

BormunbeS,  9NitoormunbcS  ober  ©egenuormunbcS  berufenen  (Bürgen 

lid)e§  ©efcijbucf)  §§  1786,  1787)  foroic  bie  er^roingung  bcr  lieber; 

natjmc  beS  AmtcS  buret)  OrbnungSftrafcn  (Bürgcr'lid)eS  ©cfeijbud) 
§  1788); 

8.  bie  (Sntjictjung  ber  bcm  Bormunbc  ^uftcrjenbcn  Vertretung  im  $allc 

be§  §  1796  beS  bürgerlichen  ©cfe*3bud)S  ober  bcr  Sorge  für  bic 

religiöfe  (Sr$iehung  beS  SJlünbels  im  ftallc  beS  §  1801  beS  Bürger-- 
liefen  ©efefcbuchS; 

9.  bie  Aupcrfraftfc^ung  uon  Auorbnungcn  ober  Befreiungen  in  ben 

ftäücn  ber  §§  1639  Abf.  2,  1797  Abf.  3,  1803  Abf.  2,  3,  1857, 

1903,  1904  beS  Bürgerlichen  ©efct}bnd)S; 

10.  bie  (Sinfefcung  ober  Aufhebung  eines  ̂ amilicnrath§  foroic  bic  SJlit- 

roirtung  bei  bcmfelbcn  (Bürgerliches  ©efetumd)     1858  bis  1881); 

11.  bie  Verrichtungen,  roeldje  bie  oorläufigc  Bormnnbfd)aft  betreffen 

(Bürgerliche^  ©efcfcbnd)  1906  bie  1908;  Cnuilpro^cftorbnung 

§  657;  ©efetj  über  bie  Angelegenheiten  ber  frciroiUigeu  ©erid)t§^ 
barfeit  §  50). 

§  34. 
3)ie  Berrid)tungen  beS  9tachlafjgcrid)tS  flehen,  foroeit  fic  bic  ftürforge  für 

bic  (Sicherung  beS  ̂ iachlaffeS,  mit  liinfd)lufi  ber  sJlad)laf3PfIcgfchaft,  betreffen 
(Bürgerliches  ©cfefcbud)  §§  1960  bis  1962;  ©efetj  über  bie  Angelegenheiten 

ber  frciroiUigeu  ©crirf)tsbarfcit  §  74  <5a$  2,  §  75),  für  baS  ©ebiet  ber 

Witterfchoft  ben  ©utSljerrcn  gu. 
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§  35. 
3)ie  bcn  nid)tgerichtlichcn  VormunbfdjaftS*  unb  5!Rarf)taf?6ef)örbcn  in  9lu 

fefjuitci  bcr  öffentlichen  Beglaubigung  unb  bcurfunbung  oon  9ied)tSgefcf)äftcn 

foroie  bcr  2Jufnaf)mc  oon  VermögenSoe^eichniffen  ■utftehcnbcn  Verrichtungen 

ftefjen  ben  ©utsfjcrrcn  in  VormunbfchaftS;  ober  9?ad)la^fad)en  inforoeit  au,  als 
bie  Verrichtungen  bcfteljen: 

1.  in  ber  9(ufnaf)inc  eines  Ver^cichniffcS  beS  ßinbeSoermögenS  (bürger- 
liches ©efetibud]  §  1640),  be§  aminbelocrmögenS  (bürgerliches  ©efd}bud) 

§  1802)  ober  beS  9]ad)taf>öermögenS  (bürgerliches  ©cfe&bud)  §§  i960,  2002, 

2121,  2215,  2314); 

2.  in  ber  beurfuubung  ber  3Inerfennung  ber  Vatcrfchaft  in  ben  fällen 

bcr  §§  1718,  1720  2lbf.  2  bei  bürgerlichen  ©cfct3buchS  ober  beS  Vertrages 

mit  bem  ̂ nterimSroirtf)  (Verorbnung  $ur  Ausführung  beS  bürgerlichen 

©efe$bud)S  §  378). 

§  36. 
3>ie  ̂ itftfiiibigfctt  bcr  ©ut§r)crren  fcfct  oorauS,  bafj  baS  Vermögen  ober 

bcr  9bd)(afj  ben  betrag  oon  fünfzehnhundert  üDtarf  nicht  überfteigt  unb  baS 

ßinb,  ber  9)lünbel  ober  bcr  Grblaffer,  wenn  fte  im  ©ebiet  einer  ©tabt  ober 

eines  ßlofterS  ifjrcn  SBofmftfc  hätten,  bcr  ftäbtifdjcn  ober  flöftcrlichcn  ©erichtS^ 

barfeit  in  Votmunbfd)aftS:  ober  Stadjlafifachen  unterftefjen  mürben. 

§  37. 
Sie  guftänbigfeit  ber  ©utsherren  ruht,  folange  ftd)  eine  ftrau  als  @igcn= 

tf)ümerin,  SittfjnmSbefitjerin  ober  ©rbjuugfer  im  befitje  beS  ©uteS  befinbet, 

baS  ©ut  einer  bauerfdjaft  gehört,  über  baS  Vermögen  beS  ©utsherrn  baS 

£onfurSocrfaf)ren  eröffnet  ober  baS  ©ut  j\um  .ßroeefe  ber  ßroongSoerftcigerung 

ober  3w«»9§oermaltung  in  befd)lag  genommen  ift. 

2aS  ©lcicl)c  gilt,  fo  lange  ber  ©ntSfjerr  unter  elterlicher  ©eroalt,  Vor> 

munbfehaft  ober  s£flegfd)aft  ftcfjt,  fofern  nicht  bem  gefefclichen  Vertreter  beS 
©utSfyerrn  ober  bem  beiftanbe  ber  bie  elterliche  ©eroalt  auSübcnben  SDhttter 

bie  Ausübung  ber  obrigfcitlidjcn  5Red)tc  für  baS  ©ut  fluftcht. 

Stirbt  ber  ©utsfjerr,  fo  vuljt  bie  3llftänbigfctt  bis  flur  3lbleiftung  beS 

i'ehn-  ober  £omagialeibcS  burch  ben  Nachfolger,  fofern  nicht  für  bie  5luS= 
Übung  ber  obrigfeitlidjen  SRedjtc  ein  Vertreter  beftellt  roorben  ift. 

§  38. 
3>er  ©utsherr  fann  für  bie  2)aner  feiner  befreit  auf  feine  guftänbig* 

feit  burd)  eine  bem  ©rofjfjeraoglidjen  ̂ ufti^inifterium  gegenüber  ab^ugebenbe 

©rflärung  ocrjidjteu. 
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§  39. 
Solange  bic  ßuftänbigfeit  be§  @ut§f)crrn  rut)t,  ifl  ba§  örtlich  juftönbige 

Amtsgericht  auch  für  bie  in  ben  §§  33  bis  35  beseiteten  Verrichtungen 

fad^lidt)  juftanbig. 

$aS  ©leicljc  gilt  in  bem  ftalle  b«3  §  38  oon  bem  3e^Punfte  ob,  in 

welchem  ber  Ve^tht  bem  Amtsgericht  oon  bem  ̂ uftij « 9)ttniftcrium  mit= 

geseilt  roirb. 

§  40. 
2)  er  ©utsljerr  fann  einen  anbeten  ©utsherrn  mit  feiner  Vertretung  be» 

auftragen.  Von  ber  Vcftellung  beS  Vertreters  ift  bem  Amtsgericht  fdt)riftticf)c 

Anzeige  $u  machen. 

§41.  - 

(soweit  eine  Veurfunbung  terminlicher  Verhanbtungen  erforberlid)  wirb, 

foü  ber  ©utStjerr  ̂ ur  s}kotofollführung  einen  9totar  ober  einen  $ur  ̂rotofoll* 
füljrung  befugten  Veamtcn  suflieljen. 

§  42. 
$ür  bie  gemäfi  §  99  beS  ©efefceS  über  bie  Angelegenheiten  ber  frei- 

loiUigcn  ©erichtsbarfeit  ben  Amtsgerichten  oblicgenben  Verrichtungen  fmb,  mit 

Ausnahme  ber  ©utsherren,  aud)  bic  nid)tgerichtlid)cn  Vehörben,  benen  bie 

Verrichtungen  beS  9^act)tafegcridt)t§  für  ben  sjlad)lajj  beS  (Seemannes  ober  beS 
übertebenben  ©gegarten  obliegen  mürben,  jjufWnbig. 

§  43. 
3)  ie  Vorfc^riften  ber  §§  46,  47,  75  beS  ©efefces  über  bie  Angelegen^ 

Reiten  ber  freiroilligcn  ©erichtsbarfeit,  in  Vctreff  ber  Abgabe  einer  Vormunb* 

fc^aft  ober  9lad)Ia§pflegfcl)aft  an  ein  anbercs  VormunbfchaftS=  ober  9]ad)laf?= 

gerieft,  foroie  beS  §  36  Abf.  1  <3afc  2  jenes  ©cfetjeS  bleiben  aud)  in  An* 

fef)ung  beS  Vert)ältniffes  jroifc^en  ben  gerichtlichen  unb  uid)tgcrirf)tlid)en  Vor* 

munbfd)aftS*  ober  Wactjlajjbefjörben  unberührt. 

§  44. 
3)ie  einmal  begrünbete  farf)ticr)e  3uftänbigfcit  einer  gerichtlichen  ober  nid)t= 

gerichtlichen  Vormunbfcf)aftS=  ober  9cachlafibet)brbe  bleibt  beftehen,  roenn  bie 

VorauSfc^ung  ber  ßuftänbigfeit  wegfällt,  nachbem  bie  (Sache  bei  ber  Vehörbe 

anhängig  gemorben  ift. 
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§  45. 
3)ic  93orfd)riften  be§  §  5  bc§  ©cfetjc§  über  bic  2lngclcgcnl)citen  bcr  frct= 

roilligen  ©erid)t§bartcit  finbcn  entforcdjcnbc  5lnrocnbung,  roenu  Streit  ober 

ttngeroitjfjeit  borüber  beftcl)t,  ob  eine  gerichtliche  ober  mdjtgcrichtliche  SBot* 

immbfcrjaftS:  ober  ̂ achlajibchörbe  foroie  locldje  oon  biefen  5kl)örben  focf)lirf) 

äuftänbig  ift. 

§46. 
©ert<f)tlicf)c  £>anblungeu  ftnb  nidjt  au§  bem  ©runbc  unroirffam,  roeit  ftc 

oon  einer  nact)  ben  33orfdrjriften  bicfe§  $lbfd)nitt§  fadjlid)  unauftänbigen  gcrid)t= 

lidjen  ober  nicf)tgcrichtlichen  93ormunbfd)aft$=  ober  9lacf)la£bchörbe  oor* 

genommen  finb. 

§47. 
3n  9lnfef)ung  bcr  $ienftanfftdjt  über  bie  nid)tgerid)tlichen  SBormunb- 

fcf)aft§>  unb  9iacf)lafroehörben  oerbleibt  e§  bei  ben  SBorfdjriften  bc§  öffentlichen 
9ted)te3. 

$ie  2t n f fi et) t §bci) ö rb c  ift  aud)  für  bie  im  2luffid)t§roege  ̂ n  erlebigenbcn 

SBefd)roerben  juftänbig,  bie  ben  ©efd)äft$betricb  biefer  SBehörbcu  betreffen. 

2.  Das  Verfahren. 

§48. 
3)ie  (Sntmünbigung  einer  Sßerfon  roegen  ©eifteSfranfljeit  ober  (Seiftet 

fd)roäcr>c,  wegen  5?crfd)iocnbung  ober  roegen  £runffud)t  foroie  bic  SBieberauf- 
rjcbnng  einer  foldjen  (Sntmünbigung  fann  oon  bem  Sormnnbfc^oftlgeridjt 

öffentlid)  befannt  gemadjt  roerben.  $eoor  ba§  $Bormunbfchaft§gerid)t  bie  33er- 

öffentlidjung  ber  Gmtmünbigung  roegen  ©eifte§frnnft)cit  ober  ©eifte§fcf)roächc 

befd)lief$t,  foll  c§  Sterroanbte  ober  5Cerfd)roägerte  bc§  9Jlünbel§  ̂ ören,  roenn 

bieö  ohne  erhebliche  S3cqögernng  unb  ohne  uuüertjaltnifjmäfnge  Soften  gefeiten 

fann;  bie  «orfdjrift  bc§  §  1847  2lbf.  2  bc§  bürgerlichen  ©efefcbuchS  jinbet 

Slmocnbung. 

§49. 
35er  <Stanbe§beamte  t)at  oon  jebem  bei  ihm  angezeigten  (Sterbefall,  mit 

21u§nat)mc  ber  ©terbefäUe  oon  unoerl)eiratl)eten  9)tinberjährigen,  bereu  beibe 

©Item  noch  leben  unb  bic  ein  Sinb  nidjt  Ijinterlaffen  Iw&en,  bem  bormunb* 

fctjafl^-  ober  9lad)lajjgerid)t  Sinnige  51t  machen. 

§at  ber  Skrftorbcnc  ein  minberjäl)rige§  ftinb  hinterlaffen,  fo  ift  bicö  in 

ber  9ln$cigc  flu  bemerfen. 

* 
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§  50. 
3)ie  Sinnige  ber  ©eburtSfällc  und)  §  48  be§  ©efctjeg  über  bic  Singe» 

lcgenf)eiten  bcr  freiwilligen  ©cridjtsbarfeit  fonüc  bie  Sinnige  ber  (Sterbefälle 

nad)  §  48  jenes  ©efefteS  nnb  §  49  biefer  SJcrorbnung  ift  unter  Stenutjung 

ber  oon  ben  ©rojfyeqoglidjen  attiniftcrien  be§  Innern  unb  ber  $ufti3  oor= 
gcfdjri ebenen  SJhtfter  3U  erftatten. 

3)ie  Stnjcige  ift  binnen  24  ©tnnben  Qbjnfenbcn: 

1.  wenn  ber  @eburt§-  ober  (Sterbefall  ftd)  im  53ereid)e  ber  §täbte  unb 

bereit  ©ebiet,  mit  fönföbtß  ber  ßämmereigüter,  in  Sigmar  ber 

£ebung§güter  unb  Dörfer  foioie  in  ̂ oftoef  ber  &o3pitalgüter  unb 

be§  £afenort§  SBarnemünbe,  ereignet  b,at,  an  ben  9)togiftrat  ober 

bie  ftäbtifdje  93el)örbe,  ber  bic  93errid)tungen  be§  $Bormunbfd)aft§< 

ober  9kd)lajjgcrid)t3  für  ben  ©eburt§=  ober  (Sterbeort  obliegen; 

2.  im  ©ebiete  ber  brei  SanbcSflöfter  an  ba§  &lofteramt$gerid)t; 

3.  im  ©ebiete  ber  SRittcrfdjaft  an  bie  ©utSobrigfcit; 

4.  in  allen  übrigen  fällen  an  ba§  9lmt§gerid)t,  31t  beffen  JÖc^irf  ber 

©eburt§=  ober  Sterbeort  gehört.  Sin  ba3  2lmtsgcrid)t  ftnb  aud) 

bie  Sinnigen  31t  erftatten,  roenn  fte  bic  ©gent^ümer  ober  ©igen- 
ttjümeriunen  ober  (Sfjefrauen  oon  (Sigentfjümcrn  ober  (Seemänner 

oon  Eigentümerinnen  ritterfdjaftlidjer  ̂ anbgütcr  ober  bie  uod)  nicf)t 

fünfuubsroan^ig  ̂ afjre  alten  fiinber  oon  Eigentümern  ober  Eigen- 
tümerinnen rittcrfdmftlidjer  Sanbgüter  betreffen. 

lieber  bic  beioirfte  Stnjcige  ift  eine  'öemerfung  in  bie  l'iftcn  cinjutragen, 
lüclcfjc  nad)  ben  oon  ben  ©rofjI)cr3oglid)cn  SRimftericn  beS  3nnevu  uno  ocr 

•^uftij  oorgcfrfjriebenen  SJluftern  311  füljren  finb. 

$cu  StanbeSämtern  follen  Formulare  3U  ben  feigen  unb  Giften  foften* 

frei  geliefert  werben. 

§61. 
3>ie  in  §  50  Stbf.  2  beseiteten  $öel)örben  fjaben  im  $alle  ifjrer  Un> 

3uftänbigfeit  bic  Steige  an  bn§  3iiftänbige  s-Bormunbfd)aft3-  ober  9tad)lafj-- 
gericfjt  ab3ugeben. 

§62. 

$ic  DrtSobrigfeitcn  fotoic  bie  Drt§oorfteh,er  f)aben  bei  ©efafjr  im  Skr* 

3itgc  bie  für  bie  Sicherung  cine§  9iad)laffe§  crforberlidjen  9)tafjregctn  3U  treffen 

unb  oon  ben  angeorbnetcu  9)lajiregeln  bem  örtlid)  3uftänbigen  Wad)lafjgerid)te 

3ur  meiteren  Verfügung  Mitteilung  31t  machen. 
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§53. 
Kann  bic  93ott$ief)un9  bcr  Auflage  einer  letjtroilligen  Verfügung  im  öffent= 

liefen  $ntcreffe  liegen,  fo  t)at  bn§  9cachlafjgericht  ber  jur  SBdjtUltg  be§  öffent- 

liefen  ̂ nterejfeS  berufenen  93et)örbe  oon  bem  ©achuerhalte  3Jlittheilung  &u 

machen. 

§  64. 
3)ic  ©ericfjtc,  bei  benen  ein  SRechtSftreit  übet  ba§  ©rbred^t  anhängig  wirb, 

haben  Neroon  bem  9lacf)laf}gcricht  bei  abfcfyriftlidjet  Sttittheilung  ber  Klage 

Steige      machen.    Sie  SBorfchrift  be§  §  51  finbet  entfprechenbe  Slnroenbung. 

§  55. (Soll  bei  einem  ju  einem  91acf)lajjc  gcf)örcnben  ©runbftficf  einer  mm 
mehreren  (Srben  als  nener  Gigcntpmer  in  ba§  ©runbbuef)  eingetragen  werben, 

fo  genügt  311m  9hd)mcife  bcr  Erbfolge  unb  ber  ($intragung§bcn)illigung  ber 

(Srben  ein  3euÖn^  De§  9tacf)lafjgericf)t3. 

2>a§  3eugnifj  Darf  nur  auSgeftcllt  werben,  wenn  bic  93orau§fetwngen  für 

bie  <£rtf)ei!ung  eine§  @rbfcf)ein§  oorliegcn  nnb  bie  (Srflärungen  ber  (Srrben  oor 

bem  SRochlafjgericht  ̂ rotofoü  gegeben  ober  buref)  öffentliche  ober  öffentlich 

beglaubigte  Urfunben  nachgeroiefen  ftnb.  2U3  eine  nact)  §  104  bcr  SBerorb* 

nung  jur  Ausführung  be§  ̂ Bürgerlichen  ©efetjbuchS  rect)t§n)irffame  AuflaffungS* 

erflärung  oor  bem  9kchlajjgericht  ift  e§  nicht  anjufeljen,  roenn  nad)  §  91 

Abf.  3  unb  §  93  Abf.  2  be§  ©cfctjeS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen 

©crichtSbarfeit  ba§  ©inoerftänbnifj  bc§  in  bem  Dermin  gur  ©rbauScinanbcr* 

fefcung  nicht  erfcf)icnencn  (Srbcn  mit  ber  über  bie  AuScinanbcrfcfcung  be§  9lad)= 

laffeS  aufgenommenen  Urfunbe  anzunehmen  ift. 

©egen  einen  93efd)lufj,  burch  ben  ba§  3c"9"i&  flk  fraftloä  crflärt  wirb, 

finbet  bie  23efchwerbe  nicht  ftatt. 

§  56. 3>ic  S5orfcr)rifteH  bc§  §  55  ftnbcn  entfprechenbe  9Tnmenbung,  toenn  in 

tfufetjung  eines  3U  bem  ©efammtgut  einer  ehelichen  ©ütergemeinfehaft  ober 

einer  fortgefefcten  ©ütergemeinfehaft  gefjörcnben  ©runbftücfS  ein  SBetheiligter, 

auf  ben  bas  ©runbftücf  bei  ber  AuScinanberfeöung  übertragen  ift,  als  neuer 

<5igentf)ümcr  eingetragen  werben  foll. 

62 
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§57. 
2)ic  Sßorfdjriftcn  bcr  §§  55,  5G  finben  auf  ein  jum  •tftadjlafj  ober 

beut  ©cfammtgut  einer  et)elid)en  ©ütergcmeinfdjaft  ober  einer  fortgelegten 

©ütergemeinfdtjaft  gef)örenbc§  (£rbbaurcd)t  ober  @rboad)tred)t  entforedjcnbe  9In- 

roenbung.  $n  3lnfef)ung  bc§  2cr)nred)t§  an  einem  ©runbftücfe  oerbleibt  e§ 

bei  ben  23or|d)riften  bcr  §§  153,  156  ber  93crorbntmg  jur  9ui§füt)rung  be§ 

$ürgerlid)cn  ©efcfcbud)§. 

§58. 

Sie  Soften  eines  auf  ©runb  bcr  §§  86,  99  be§  ©efefceS  über  bie  9fm 

gelegenljcitcn  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfeit  eingeleiteten  2krfat)ren8  fallen 

ber  SDlaffe  ftur  Saft.  3>ie  ©cbüfyren  nnb  2lu§lagen  eines  93coollmäd)tigten 

trögt  ber  9Jlad)tgeber,  bie  Soften  einer  für  ba§  5lu3einanberfctwng3ocrfat)rcn 

angeorbneten  &broefcnt)eit§pflegfd)aft  bcr  abtoefenbc  SBetl)ciligtc,  bie  burd)  eine 

SBerfäumung  ocrurfadjten  Soften  ber  (Säumige. 

2)iefe  SSorfdjriftcn  flnbcn  feine  Slnrocnbung,  forocit  in  bcr  9tu§cinanber* 

fefcungSurfunbe  ein  2Inbere§  beftimmt  ift. 

28er  bie  Soften  ber  SBefdjroerbcinftanä      tragen  l)at,  beftimmt  ftd)  nad) 

bem  3nt)alte  bcr  barüber  ergangenen  gerid)tlid)cn  @ntfd)eibung. 

S)ie  SBorfdjriftcn  ber  §§  13  bi§  18  finben  feine  Slumenbung. 

§  59. 9lad)  bem  £obc  eines  Beamten  f)at,  unbefdjabet  bcr  3nftänbigfcit  bc§ 

9Jad)ta{jgerid)t8,  bie  33el)örbc,  tocldjcr  bcr  Sßcrftorbene  angehörte,  ober  bic 

sitnffid)t§be^örbe  für  bie  Sicherung  bcr  amtlidjcn  Sitten  unb  bcr  fonftigen 
©adjen,  beren  Verausgabe  auf  ©runb  bc§  3)icnftocrI)ältniffc3  oerlangt  roerben 

fann,  ju  forgen,  fomeit  hierfür  ein  S3ebürfnifj  beftcljt. 

©erben  bei  bcr  2lu3füf)rung  einer  9ftafjrcgcl,  bie  ba§  9lad)lafjgerict)t  jur 

Sicherung  eines  3^adt)taffc§  angeorbnet  f)at,  (Sadjen  bcr  im  Slbfatj  1  bezeichneten 

5lrt  oorgefunben,  fo  tjat  baS  ©erid)t  bic  3ktjörbc,  mcldjcr  ber  SBcrftorbene 

angehörte,  ober  bie  2luffid)tSbcf)örbe  lucroon  31t  bcnad)rict)tigen  unb  if)r  zugleich 

oon  ben  SidjerungSmafiregcln,  bic  in  Slufefjung  biefer  8act)cn  oorgenommen 

roorben  fmb,  Smttfjeilung  51t  machen.  2>er  üBcf)örbc  liegt  es  ob,  bäs  Söeiterc 

5u  oerantaffeu. 
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dritter  21bfrf)nitt. 

§chiffsrcgi|tcr  unb  gduffspfanbrccht. 

§60. 3)ie  näheren  Scftimmuugen  über  bic  Crinricf)tuug  unb  ftüljrung  ber  £el)iffs>- 

regiftet  roerben,  unbefefjabet  ber  3>orfd)riftcn  bev  §§  100  bi3  124  bes  ©cfefceS 

über  bic  9lngelegenf)eitcn  ber  freiwilligen  ©erid)t£baifeit,  uon  bem  ©rofc 

t)cr5og(id)cn  3uftij--9)linifterium  crlaffen.  3)ic§  gilt  in§befonberc  uon  ber  2te= 
ftimmung,  bajj  bic  ftüfjrung  be§  SHegifterS  für  bic  SBejirfc  mehrerer  @crid)tc 

einem  oon  biefen  51t  übertragen  ift. 

§61. 
3)ie  $üf)rung  ber  (Sdjiprcgifter  für  (5eefd)iffe  fte^t  $u: 

1.  in  21nfel)ung  ber  Schiffe,  bic  ifyren  $eimatl)§f)afcn  in  Stoftocf  fyaben, 

bem  9)iagiftrat  ju  SHoftotf, 

2.  in  2lnfel)ung  ber  Schiffe,  bic  itjrcn  §cimatf)§I)afen  in  SBiSmar  Reiben, 

bem  SDlagiftrat  su  ©ismar. 

§  62. 
$n  2lnfcl)ung  be§  3(ufgcbot3oerfaf)ren§,  roeldjeS  ber  erften  (Eintragung 

eine§  ̂ fanbred)t§  in  ba§  Sdnprcgifter  einc§  <Scefd)iffc§,  ba§  oor  bem  J3»; 

frafttreten  ber  ißerorbnung  00m  28.  2)lär3  1881,  betreffeub  bie  SBcrpfänbung  • 

oon  <sccfd)iffcn  unb  Srfjippartcn,  (9ibl.  1881  9tr.  6)  exbmt  mürben  ift, 

üoraufjugcljcu  Ijat,  oerblcibt  e§  bei  ben  Söorfct)riften  ber  §§  22  bi§  27  jener 

SBerorbuung;  ftatt  ber  Eintragung  oor  ber  Sinie  (SSerorbnung  oom  28.  SWärj 

1881  §  25  21bf.  3)  ift  eine  33ormerfung  eintragen. 

Vierter  Slbfönitt 

D.inbclsfachcn. 

§  63. 3)ic  näheren  93eftimmuugcu  über  bie  (Einrichtung  unb  ftüf)ruug  be§  £>aubel§: 

regifterS  raerben  oon  bem  Örof^erjoglidjen  Quftty^ntftetiuttt  ertaffen. 

52* 
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§64. 
Die  DrtSobrigfeiten  unb  bic  ̂ olijeibcf)örbcn  fi"D  ucrpflirfjtet  bic  SRegiftcr; 

gcridjte  bel)uf§  ber  Verhütung  unrichtiger  (Eintragungen  foroie  bermf§  bcr  Vc= 

rid)tigung  unb  Veroollftanbigung  be§  £>anbet3regifter§  gu  unterftüfcen. 

§  65. 
Die  näheren  SBcftimmungcn  über  bie  burd)  §  126  bc3  C^cfefec^  über  bie 

3lugclcgenl)eitcn  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  jugclnficne  SNitroirfung  bcr 

Organe  bcö  £anbcl5iftanbc§  bei  bcr  ftüf)rung  bc§  |>anbel3regiftcr§  werben  r>on 

beut  ©rofjfjerjoglidpn  JSttfHa'SWinifterium  crlaffcn.  Da3  ©leidje  gilt  uon  bcr 

burd)  §  192  Wbf.  3  bc§  £>anbcl$gcfct3buri)§  uorgcfel)cuen  Ernennung  DOll 

Meuiforcn  burd)  ba§  für  bic  Vertretung,  bc$  §anbcl*ftanbc$  berufene  Organ. 

§66. 

ftür  bie  in  §  608  bc§  $anbet§gefet}bud)§  uorgefetjene  23cfid)tigung  ift  ba§ 

Amtsgericht  suftänbig,  in  beffen  %e$xte  bie  3U  bcftdjtigcnbcn  (Mter  fid)  bc* 

finbeu. 

§67. 
Die  2lmt§gerid)te  fönnen  Dispacheure  für  alle  im  Vcjurfe  be§  ©erid)t§ 

aufjuiuadjenbcn  Dispachen  bcftellen;  bie  gleiche  Söefiigntfi  ftef)t  ben  sJOlagiftratcn 
ber  Seeftäbte  für  it)r  ©ebiet  ju.  Die  Di§pad)eure  f)nbeu  r»or  Antritt  iljrcr 

Stellung  uor  bem  Amtsgericht  it)rc§  2Bof)ufi&e§  ben  @ib  511  leiften,  bajj  ftc 

bie  ifmen  oblicgenben  Pflichten  getreu  erfüllen  werben. 

§  68. 
lieber  bie  Verpflichtung  jur  Prägung  ber  Soften,  bic  bind)  eine  gerichtliche 

Vcrhanblung  über  bie  Vcftätigung  bcr  Di§pad)c  cutftefjcn,  cutfdjcibct  bas 

(#erid)t,  oor  bem  bic  Vcrhanblung  ftattfinbet.  Die  (Sutfdjeibung  erfolgt  nur 

auf  Antrag  eines  an  bem  Verfahren  Vetljciligten. 

Die  Softtn  fmb,  unbefdjabet  ber  Vorfdjrift  bes  §  13,  «on  ben  an  bem 

^crfaljrcn  Vctheiligtcn  in  bem  Vcrhältniffc  31t  tragen,  in  welchem  ftc  311  bem 

£>aoaricfrf)abcn  beiautragen  h^en.  Die  ben  einzelnen  Vctheiligtcn  entftan* 

benen  Soften  fönnen,  wenn  bic  Umftänbe  e§  redjtfertigen,  gegen  cinauber  auf- 

gehoben werben.  Soweit  bie  SBetfjciligten  eine  abwcid)cnbe  Vereinbarung 

treffen,  ift  biefe  maßgebenb. 
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Sie  93orfd)riften  ber  §§  14  bis  18  biefcr  Skrorbnung  imb  bc§  §  158 

be3  ©cfetjcS  über  bic  3lngclcgenf)eitcn  bcv  frciroilligcn  ©cridjtsbarfcit  finbcn 

cntfprcdjcnbc  9lnrocnbung. 

§69. 

3ft  ein  Gfjegatte  Kaufmann  unb  feine  finita  in  ba$  £mnbcl§rcgiftcr 

eingetragen,  fo  f)at  ba§  ©cridjt  n)Cld)e§  ba§  ©ütcrred)t?rcgiftcr  füljrt,  uon 

jeber  bic  gütcrred)tlid)cu  3>crl)ältniffc  be§  ©Regatten  betreffenbeu  Giutragung 

eine  beglaubigte  2lbfd)rift  bem  bas  ̂ anbclStegtfte«  füfjrenbcn  ©crid)te  mitp« 

tf)ci(cit.  $a§  Ic&tcvc  ©ericfjt  fjnt  buvd)  einen  Bennert  in  beut  .£anbel§rcgifter 

auf  bic  (S-iutragung  in  bem  töütcrredjtSrcgiftcr  unter  Angabe  beS  SHcgiftcr 
gcrid)t§  tjuijurocifcu. 

fünfter  Hbfcfjnitt. 

Ucrcinsfndicn.  (Sütcrrcchtsvcgiftci-. 

§  70. Sie  naljevcu  ©eftimmungen  über  bic  Gnnvictjtuug  unb  ftüljrung  beS 

93erein§rcgifter3  unb  beS  (Mterrcd)t3regiftcr§  werben  oon  beut  ©ro^crjoglidjcn 

^uftia^tinifterium  erlaffen. 

§71. 
2>a§  2lmt§gcrid)t  I)at  bic  (Sintragung  bcr  Shiftöfuitg  cincS  33crcin§  foiuic 

ber  Gnt^icljung  ber  SHed)t§fäf)igfeit  eines  Vereins  burd)  ba§  für  feine  SBefannt- 

madjungen  beftimmte  33latt  $u  ncröffcntlid)cn. 

©e#er  Slbfcfjnitt 

glntcifudiung  bon  Sachen. 

§72. 
3)a§  ®ro^crjoglid)c  ̂ uftij- i  u  i  f tc  vi  um  fann  Sad)öerftänbigc  ernennen, 

roelcrjc,  fotocit  nidjt  ein  3lnbere§  beftimmt  ift,  bei  ber  gerid)tlid)eii  ftcftftcllnng 

bc§  3uftan^c§  °^cr  *>c§  3Öcrtt)c§  einer  Sadjc  jwjujiefjcn  fmb.  Sic  Ernennung 

fann  auf  bic  ̂ ejirfe  einzelner  ©cridjte  bcfdjranft  werben.  Scr  3ad)uerftäubigc 

ift  nad)  ber  Ernennung  uon  beut  s3lmtsgcrid)t,  in  beffen  ̂ c^irf  er  feinen 
Sofjnfitj  fjat,  für  bic  ©rftattung  ber  ©utacfytcu  im  Mgcmciucn  31t  beeibigen. 
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$as  ©rofnjeräoglidjc  ̂ ufti^linifterium  *am  aU(*)  °te  ©tunbfci&e  be* 

ftimmen,  nad)  bcncn  bic  Sacfyocrftiinbigen  bic  ftcflftcUung  oorjune^mcn  Ijaben, 

fouite  bas  bei  ber  ftcftftcllung  3U  beobadjtcubc  ©erfahren  regeln. 

§73. 
2)cr  (*igcut()ümer  eines  (SrunbftücfS  fann  ben  Scrtf)  beS  ©runbftücfs 

mit  9tücffid)t  auf  bie  ®id)crl)cit  uon  .£n)potf)efen,  ©runbfdjulben  ober  9icuten= 

fdjulbcn  bind)  Sadjucrftänbigc  gerid)t(id)  feftftcften  Inffeu.  ftür  bie  Grncnnung, 

■Öceibigung  unb  SBerncfymung  bev  (2ad)oerftänbigcn  ift  baS  ©erid)t  guftänbig, 
in  beffeu  23eurfe  bnS  ©runbftücf  liegt,  ̂ ic  SSorfdjriftcn  beS  §  72  finben 

cntfprcdjenbc  ̂ liuuenbung. 

§74. 
2)ic  DrtSobrigfeitcn  fjaben  in  5lufel)ung  bec  5U  ifjrcm  2>ienftbereid)e  ge* 

l)örigen  ©runbftücfc  bem  Grrfudjen  eines  ©erid)tS  ober  einer  bie  Verrichtungen 

beS  $ormunbfd)aft§gerid)tS  ober  beS  9lad)lafjgerid)tS  auSübenben  93et)örbe  um 

amttfjcilung  bes  Serres  eines  ©runbftütfS  fonne  ber  für  bie  ftcftfteüung  beS 

ScrtfjeS  bienlid)en  $f)atfarf)cn  3«  cntfpredjcu,  foiucit  fie  ̂ierju  ofjne  umfang* 

lidje  Untcrfud)uugeii  in  ber  Soge  fmb. 

Siebenter  9lbfd)mtt. 

(Gerichtliche  unb  notarielle  Strfcnnbcn. 

§  75. 3>er  ffiidjtet  fann  ficfj  bei  ber  $eurfunbung  eines  <Hcd)tSgefd)äftS  ber 
.ftülfe  eines  ®etid)tSftf)rciberS  aud)  in  bem  ftallc  bebienen,  bajj  bie  5öorauS= 

fetmngcn  beS  §  169  beS  ©efefceS  über  bic  Slugclcgeuljeiteu  ber  frciroilligen 

©eridjtSbarfeit  nid)t  oorliegen. 

§76. 

$a§  $rotoYott  über  bie  gcrid)tlid)e  ober  notarielle  Seurtnnbung  eines 

Wcd)t*gcfd)äftS  foll,  falls  ein  s#ctl)ciligtcr  taub  ift,  it>m  jur  2)urd)ftd)t  001^ 
gelegt  werben,  aud)  wenn  er  bicS  nid)t  »erlangt.  3"  beut  ̂ rototolle  foll 

feftgeflclfl  roerbeu,  bnft  bies  gefd)ef)cn  ift. 

3ft  ein  tauber  ̂ Beteiligter  nirijt  im  Staube,  ©cfcf)iicbcne§  ju  lefen,  fo 

foll  eine  SJcrtrauenSpcrfou  jugejogcu  merben,  bie  fid)  mit  it)m  gu  oerftänbigen 
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ocrmag.  $n  bem  ̂ rotofolle  foll  feftgcftcllt  werben,  baft  bcr  $8etf)eiligtc  nad) 

ber  llebergcugung  bcS  9ftd)tcrS  ober  bcS  9lotarS  bie  SSertraucuSperfon  oer= 

ftanbcn  hat.  $aS  ̂ rotofoll  foll  aud)  von  ber  SBcrtraucnSpcrfon  (\c,lct)iniflt 

unb  unteifdjriebcn  tocrbcn.  2ic  ̂ crtrauenSperfon  fatm  aud)  ber  @crid)tS= 

fd)reiber,  bcr  jugcjogene  zweite  91otar  ober  ein  angebogener  3cngc  fein. 

§  77. 2)ic  über  bie  SBcurfunbung  eines  SRcd) tSgcfd)fiftS  aufgenommenen  geridjt 

liefen  ober  notarieUcn  ̂ rotofolte  ftnb  mit  ihren  Anlagen  oon  bem  ©cridjt 

ober  bem  9iotar  aufauberoal)ren.    Sie  SBorfdjrift  be§  §  2256  Abf.  2  beS 

bürgerlichen  ©efetjbuchS  bleibt  unberührt. 

^rotofottc  über  SBoUmadjtS *,  ©imoiUignng§=  unb  ©enchmigungScrflärungen, 

über  CluittnngSv  AufcdjtungS*,  SiunbiguugS-',  SibcrrufS-  unb  $Hücftritt§* 
erflärungen  foioic  über  anbere  cinfeitige  ©rflärungen,  meldjc  bie  Aenberung, 

eines  beftctjcnbcn  MechtSocrhältniffcS  beatoeefen,  fönnen  ben  beteiligten  (§168 

(Satj  2  bcS  ©cfcfccS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiioilligen  ©eridjtsborfcit) 

auf  Eintrag  auSgehänbigt  toerbeu.  Qn  biefem  f^aUe  ift  bie  erfolgte  93e= 

urfunbung  ju  ben  Elften  ober  ju  einem  SHcgifter  $u  oermerfen. 

§  78. 93on  bem  über  bie  beurfttnbung  eines  ̂ echtSgefchäftS  aufgenommenen 

gerichtlichen  ober  notariellen  ̂ rotofoll  ift,  fofem  nid)t  in  bcr  Urfunbc  ein 

AubcreS  beftimmt  ift,  auf  Antrag  eine  Ausfertigung  gu  erttjeilcn.  $)ie  AuS* 

fertigung  fann  nur  oon  bem  ©eridjt  ober  bem  9lotar  erteilt  roerben,  in  bejfen 

SBcrroahrung  ftdt)  bie  Urfdjrift  befinbet. 

AntragSbered)tigt  ftnb : 

1.  bie  jenigen,  tocld)e  baS  SRedjtSgcfchäft  fclbft  im  eigenen  tarnen  oor= 

genommen  f)QÜC»  ober  in  beren  tarnen  baS  beurfunbete  9^ecf)t§- 

gefd)äft  oon  Anbercn  oorgenommen  toorben  ift; 

2.  Diejenigen,  in  beren  $ntereffc  bie  Urfunbe  errichtet  roorben  ift; 

3.  bie  9ied)tSnad)f olger  ber  unter  9tr.  1,  2  bejeidjnctcn  ̂ erfonen. 

ftür  bie  ©rthcilung  oollftrccfbarer  Ausfertigungen  ftnb  bie  ©orfdjriften 

ber  6ioilpro3e^orbnung  ntafjgebenb. 

§  79. 2)ic  Ausfertigung  ber  ̂ rotof'oüe  über  bie  gerichtliche  ober  notarielle 
SBcurfunbung  eines  9ied)tSgcfd)äftS  foll  Ort  unb  Jag  bcr  (£rtf)cilung  ber  AuS* 

fertigung  fotote  bie  Angabe,  für  tuen  fte  beftimmt  ift,  enthalten. 
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Sie  (Srtfjeilung  bcr  Ausfertigung  foll  ouf  bcr  llrfrfjrift  be§  <ProfofoHe§ 
ober  ouf  einem  bamit  ju  oerbinbeuben  Sogen  unter  Angabe  beS  ©mofangerS 

unb  beS  AuSfjänbigungStageS  oermerft  roerben. 

§  80. 
3)ic  in  §  78  Abf.  2  bezeichneten  ̂ krfonen  fmb  aud)  berechtigt,  bie  Urfdjrtft 

beS  über  bie  gcrid)tlid)c  ober  notarielle  SBeurfunbung  eines  $Red)tSgefd)äftS 

aufgenommenen  ̂ JrotofollS  einjufe^en. 

§  81. 
$ie  Ausfertigung  ber  ̂ ßrotofolle  über  bie  notarielle  93eurfunbung  eines 

SRcdjtSgefchäftS  ift  oon  bem  9totar  311  unterfdjreiben  unb  mit  bem  AmtSftcgcl 

ober  --©tempel  ju  oerfcf)en. 

Auf  Antrag  fönnen  bie  ̂ rotofollc  aud)  auSaugSroeife  ausgefertigt  roerben. 

§  82. 
35er  91otar  foll  ber  Unterfdjrift  feines  SRamcnS  unter  bem  ̂ ProtoFoll  ober 

ber  Ausfertigung  feine  amtliche  ©igenfdjaft  als  ©rojtyeraoglid)  9Jtecflcnburgifd)cr 

9lotar  ober  als  Wotar  im  SBc^irf  beS  ©ro^erjoglid)  9ftccflenburgifd)cn  Ober* 

lanbeSgcrid)tS  ju  SHoftoef  ̂ injufügen. 

§  83. 
3)ic  Abänbcrung  bcr  Verfügung  eines  9totar§  tarnt  bei  bem  ̂ räftbium 

beS  2anbgerid)tS,  in  beffen  93cjirfc  bcr  9Jotar  feinen  ©ifc  Ijat,  beantragt  roerben. 

$n  biefem  ftalle  fiubcn  auf  baS  Verfahren  bie  93orfd)riften  bcr  §§  20  bis 

25  beS  ©efeijeS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©cridjtsbarfeit  ent* 

fpredjcnbe  Anrocnbung. 

§  84. 
$ie  95orfct)riften  bcr  §§  168  bis  182  beS  ©cfefceS  über  bie  Angelegen* 

Reiten  bcr  frciroilligcn  ©crirfjtSbarfcit  foroic  bcr  §§  75  bis  83  biefer  SBcrorb- 

nung  finben,  forocit  nid)t  ein  AnbercS  beftimmt  ift,  aud)  auf  foldjc  gerid)tlid)c 

ober  notarielle  Seurfunbungen  cntfprcdjenbc  Anrocnbung,  bie  nidjt  in  bcr 

93curfunbung  eincS  9icd)tSgcfd)äftS  befterjen.  Sei  guftcllungcn,  bei  93cglanbt^ 

gung  oon  Abfdjriften,  bei  SebcnSbcfdjeinigungcn  unb  bei  fouftigen  einfachen 

3cugniffcu  bebarf  es  roeber  ber  Aufnahme  eines  SJkotofolleS  uod)  bcr  Auf* 
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bcroahrung  bcr  Urfrf»rtft  ber  Urfunben;  bic  «ovfcfjrift  bc3  §  88  Abf.  2  ftnbet 

cntfuredpnbc  Anmmbung. 

3h  bcn  fällen  bc$  Abf.  1  ift  als  'öetf)eiligter  Derjenige  an^ufenen,  beffcn 

(*rf'lärung,  .ftanblung  ober  Ausfage  beurhutbet  merben  f oll.  ̂ umiemeit  bal 
^rotofoll  bcn  bethciligteu  bebuf*  bev  Genehmigung  uorjulefcn  ober  ilincn  *ttt 

Turdifidjt  vorzulegen  itito  von  iljnen  zu  untertreiben  ift,  bleibt  beut  (Sruteffcn 

be§  9Jid)ter3  ober  be§  Notars  übcrlaffen.  (Sine  Ausfertigung  ober  eine  be^ 

glaubigte  Abfchrift  be§  ̂ rotofoü*  ift  Denjenigen  "Jkrfouen,  auf  bereit  Antrag 
bie  Urfuubc  aufgenommen  würben  ift,  ober  bie  ein  berechtigtet  ̂ nteteffe  glaub* 

Iiaft  machen,  auf  Verlangen  yt  crtbeilen:  biefe  ̂ erfonen  finb  und)  berechtigt, 

bie  Urfdjrift  ein^ufcfjen.  ̂ luf  bie  9lu*fd)liefmng  bc*  9iotar$  von  ber  Au§- 

übung  feines  Gimtes  finben  aud)  bie  s^orfd)rifteu  be*  §  r»  3lbf.  I  bes  ©efcfceS 
über  bie  Angelegenheiten  bcr  freimiUigcu  ©crid)t$barfeit  cntfuredjenbc  Än- 

loenbuug. 

§  88« Auf  bie  gcrid)tlid)e  ober  notarielle  Söeurfnnbung  bcr  s-8crf)anblung  in  bcr 
SerfammCung  einer  Öcnoffenfchaft,  eines  Vereins  ober  einer  Wcfellfdjaft  finben, 

foiocit  nid)t  burd)  (9efe&  ein  AnbcrcS  befiimmt  ift,  bie  nari)ftcl)cnben  ißor^ 

fdjrifteu  Amvcnbung. 

2ie  5l)eiluel)nicr  au  bcr  Serfammlung  gelten  nid)t  al§  üöettjciligtc. 

3«  bcr  ̂ crfammlung  ift  ein  SSerjeidjnif?  bcr  crfd)icncnen  ©enoffenfehafter, 

s-!>:rcinsmitglicbcr  ober  WcfcKfchaftcr  mit  Eingabe  ihres  9lamcii3  unb  Sot)uort§ 

aufzuhellen.  2)a3  s-l*crzcid)uif?  ift  vor  bcr  erften  Abftimmung  zur  (£inftd)t 
anzulegen;  es  ift  oon  beut  ̂ orfi^enben  z»  unterzeichnen. 

^u  beut  aufgenommeneu  ̂ rotofolle  finb  bcr  Ort  unb  bcr  2ag  bcr  $cr= 

hanbluug,  ber  Plante  bc*  diidjterä  ober  Notars  fomie  bic  Art  unb  bas  (Srgcbuitl 

bcr  ̂ cfcrjlufjfaffuugcu  anmgebeu.  ;$as  nach  Abf.  2  aufgehellte  2hci(nchmer* 

oer^cichnifj  fomie  bic  Belege  über  bic  orbnungsmäfnge  Berufung  ber  $}er= 

fammlung  finb  beut  s^rotofollc  beizufügen ;  bie  Beifügung  bcr  Belege  über  bic 
Berufung  Der  Sßcrf antut (ung  tatttt  unterbleiben,  menn  bic  Belege  unter  Angabc 

ihres  3"*)alt3  in  beut  ̂ rotofoll  aufgeführt  merben. 

3/as  sJ>rotofoll  mufj  oon  beut  dichter  ober  91otar  uoü>gen  merben.  Sie 
Zuziehung  oon  3CU9C»  M*  nW  erforberlid). 

§86. 
&at  bie  AuBcrfursfetwng  einer  2d)ulbverfcheibuug  auf  ben  o»I)aber  ihre 

sJ8Mrfung  verloren,  fo  fnnn  biefe  2l)atfacf)c  auf  Antrag  be8  jur  Verfügung 
über  bic  3djulbverfcl)reibung  berechtigten  burd)  einen  auf  bic  2d)ulbucrfd)reibung 
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gefegten  gericfjtlidjeu  Bennert  beurfunbet  werben,  ̂ uftänbio,  ift  jebe$  2(mt3* 

geriet  2>ec  Bennert  foü  Ort  uub  Tag  ber  9lu§ftelluug  angeben  foioie  mit 

Unterfrfjrift  bei  iHidjterS  uub  Siegel  ober  Stempel  uerferjen  fein. 

Tic  Borfdjriften  ftttben  eutfpredjenbe  ätittoettbuitg  auf  eine  aufjer  S'urä 
gefegte  auf  beu  3»l)«^v  lauteube  Wtic. 

§  87. 

2>ie  Borfdjriftcu  über  bie  gcrid)tlid)c  Beurniubuug  eines  iHecbtögefdjäfts 

ftnben  auf  bie  Beurutnbuug  ber  tu  beu  §§  3ß,  37,  84,  104,  222  uub  378 

3lbf.  2  ber  Berorbnung  jur  s<Hu*füf)rung  best  Bürgerlirijen  (9efef}bud)ä  be^cidinctcn 
©cfrfjafte  buvd)  nid)tgerid)tlid)c  Beworben  uub  Beamte  cntfurcrfjenbc  Slnmcnbung. 

%\\x  bie  3tanbe3beanttcu  (Berorbnung  ,ytr  SluSfüljruug  bes  Bürgerlidjen  ©c« 

feijbud)*  Sj  222)  uevbleibt  c*  jebod)  bei  beu  für  bie  ©curfuubuugcn  biefer 

Beamten  mafjgebenbcn  Borfdjriftcn. 

§88. 

2ie  gerirfjtlidje  ober  notarielle  Beglaubigung  einer  Uuterfdjrift  foü  nur 

erfolgen,  roenn  ber  iRidjtcr  ober  sJlotar  beu  bie  Untcrfdjrift  Boll.yebenbeu  ober 
3(nerfcnncnben  ( Beteiligten)  rennt  ober,  fofern  bie*  nid)t  ber  ftall  ift,  ftd) 

über  beffett  ̂ crfönlicfyfeit  Okwiifteit  oerfdjafft  l)at.  3Mefc  Borfdjrift  fiubct 

auf  bie  gerid)tlid)c  ober  notarielle  Beglaubigung  eiltet  ̂ aub^cic^ens  eutfprecrjcubc 
?lnmenbung. 

3cbc  Beglaubigung  ift  unter  fortlaufenbeu  Sümmern  mit  Eingabe  beö 

Sage*  ber  Beglaubigung,  bc§  Beteiligten  uub  bes  Gfcaenftanbc*  ber  Urfunbc 

in  ein  iHcgifter  einzutragen. 

§89. 

3luf  bie  Beglaubigung  einer  Uutcrfdjrift  burd)  bie  in  $  4  ber  Berorbnung 

gut  Slusfüfyrung  beS  Bürgerlichen  ($cfet)bud)9  bejeidntetcu  Bcl)örben  uub  'ißer* 
foneu  finbeu  bie  Borfd)riftcn  über  bie  gerid)tlid)C  ober  notarielle  Beglaubigung 

einer  Unterfd)rift  entfyrcdjcnbc  Slnmeubung. 

§  90. 
$ic  Beglaubigung  ber  3lbfd)rift  einer  Urfunbc  ftefjt  beu  SHmtSgeridjten 

uub  beu  Notaren  <ut.  3Mc  Beglaubigung  ber  Slbfdjrift  einer  Urfunbe,  bie  oon 

einer  Bewürbe  ausgefertigt  ober  ,yi  beu  Elften  einer  Bet)örbe  genommen  ift, 

ftcl)t,  fomeit  nid]t  ein  Rubere*  beftimmt  ift,  aud)  beut  Beamten  iocld)cm 

bie  Jyüljrung  ber  Sitten  ber  Bewürbe  obliegt. 
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$ic  Beglaubigung  c^cfd)ict)t  in  ber  Seife,  bafj  nadj  Bergleicrmng  ber 

Slbfdjrift  unter  biejer  bie  Uebcreinftimmung  mit  bev  vorgelegten  Urfunbe  unter 

Singabc  von  Ort  unb  3ag  beftätigt  trab  untcrfd)riebcn  wirb.  $ic  Beglaubig 

gung  ift  mit  Siegel  ober  Stempel  ju  verfemen,  ivenn  bie  Abfcrjrift  nid)t  ̂ u 

ben  Elften  be§  bie  Beglaubigung  oornerjmenbcn  Beamten  ober  ber  Bcfjörbe, 

bei  ber  er  angeftcllt  ift,  genommen  ivirb.  Aus  ber  beglaubigten  Abferjrift  foll 

erftdjtltd)  fein,  ob  bie  Sdjrift,  von  ber  bie  Abfdjrift  genommen  ift,  eine  Ur^ 

fd)rift,  eine  beglaubigte  Abfdjrift  ober  eine  Ausfertigung  ift. 

§  91. ftür  bie  Aufnahme  eines  Sedjfelprotcftes  finb  außer  ben  Notaren  bie 

Wcrid)tsfd)reiber  bei  ben  Amtsgerichten  juftänbig. 

9ld)ter  2lb|d)nitt 

§chluf?bcftimmungcn. 

§  92. Sie  Bcrorbuuug  tritt  gleichzeitig  mit  bem  Bürgerlidjen  ftcfe&bud)  in 
Äraft. 

NJ)Jit  bem  .Inkrafttreten  ber  Berorbuung  iverben  bie  if)r  entgegcnftel)enbcu 

Borfdjriften  ber  tfanbcSgcfcfcc  aufgehoben. '  Aufgehoben  werben  insbefonbere, fomeit  fic  nict)t  bereits  außer  ftroft  getreten  ftub: 

1.  SHeict)3»91otariat3orbnung  vom  8,  Cftobcr  1612; 

2.  Bcrorbuuug  von  (Ernennung  unb  ̂ mmatrifulirung  ber  Getanen 

vom  15.  September  1800  (»iaabe,  Wef.  S.  II  2.  328); 

3.  Berorbnuug,  betreffenb  bie  Ausführung  ber  allgemeinen  beutfdjen 

Sedjfclorbnung,  vom  28.  April  1849,  §  4  (SHaabc,  0ef.  2.  V 
S.  223); 

4.  Bcrorbuuug  ,yir  Bcfchränfung  ber  ftanjlcifäfftgfcit  vom  19.  ftebruar 
18U2  (Mbl  1802  Wr.  12); 

5.  Bcrorbuuug  ,ytr  Bcfchränfung  ber  Staujlcifäffigfeit  ber  laubcshcrrlid)cn 

Liener  oomjli).  Februar  1802  (sJibl.  1802  Mir.  12)  unb  sJtobli< 
fanbum  hierzu  vom  26.  äRfiq  1802  (iHbl.  1862  }lr.  18); 
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6.  Sßetocbmtng  gut  Sefdjtänftmg.  bcr  ftomuetcnj  bcr  .ftofftaat$gcrid)tc 

ooni  28.  ;>lprtl  18G2,  §  2  Abf.  2,  3  (Ml  18152  Wr.  22): 

7.  Söerorbttung,  betreffenb  bic  Benachrichtigung  bcr  s)lad)(aB'  unb  S5or* 
munbfchaftsbchörben  über  (Mnirt3=  unb  Sterbcfälle  bitreb  bic  2tanbc§= 

bcamten  unb  anbere  SBeljörben,  vom  4.  ̂ uni  1870  pflbt.  187!) 
9lt.  40); 

8.  ̂ erorbnuug,  betreffenb  einzelne  burcl)  ba3  .^nfrnfttrctcn  bcr  Neid)*; 

juftijgcfcty:  crforbcrlid)  geworbene  SJeftinnuuugen  in  Angelegenheiten 

bcr  nid)tftrcitigeu  (>) e r i cf) t cUi a v f c i t  unb  in  nid)tgerid)tlichen  Angelegen^ 

heiten,  uom  23.  gttwi  187!)  («Rbl.  1870  gif.  36); 

9.  SBerorbnung,  betreffenb  bic  Abänbcrung  bcr  uicr  erften  Abfrf)nittc 

bcr  Bcrorbnung  uom  17.  sJOiai  1870  ,ntr  Ausführung  bc§  Wcrirfjtä- 

uerfaffungsgefetje*,  uom  15.  2qcmbcr  1885,  §§  50  bis  (57  (vJfbl. 1885  9fhf.  35); 

10.  Skrorbnung  jur  Grgänutug  bc$  §  55  bcr  unter  s3lr.  0  bezeichneten 
«erorbnung  uom  3.  ftebruar  1803  (>Kbl.  1803  9tr.  5). 

$  93. 2k  ̂ orfdjrifteu  bcr  ̂   1  bis  0,  104,  177  ber  ̂ crorbnuug  jut  2lu3* 

fübntng  bc§  bürgerlichen  6kfcl}bud)§  ftnbcu  cutfurcd)cubc  Amucubung. 

§  94. 
Unberührt  bleiben  bie  borfchriften  über  ba$  Verfahren  in  ©runbbud) 

fadicu  foiuic  bie  Borfdiriftcn  ber  ̂ crorbnungeu,  betreffenb  bic  beerbigung  ber 

£elbftmörbcr,  vom  1(>.  xVtli  1800  (»tbl.  1890  91r.  10)  unb  uom  27.  Sc- 
huber 1894  (ftbl.  1804  9h.  31). 

§  05. 
G$  fmb  abzugeben  bic  Bormunbfchaft*  unb  lUad)laf?fachcu  fomic  bic 

fonftigen  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©etkfftS&atfeit,  u>cld)c  anhängig  finb: 

1.  bei  ben  l'anbgcridjtcn  au  bn*  AmtSgcridjt,  in  beffen  Sfcjirfe  baS 

Vnnbgut  liegt,  ba$  bic  ̂ uftänbigfeit  bes  t'anbgerid)t$  beftinnnt  hat; 

2.  bei  ben  ftloftcrgcrid)teu  an  ba*  ftloftcramt*gcriri)t; 

3.  bei  ben  übrigen  SBefydfben,  roe(cf}€  mit  bem  1.  Januar  1000  ihre 

^uftanbigleit  für  bic  bezeichneten  Angelegenheiten  verlieren,  au  baS 

Amtsgericht  in  beffen  beerte  bic  33ef)örbe  ihren  bat. 
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§  96. $8eftcf)t  Streit  ober  Ungeroipficit  barüber,  lucldjes  von  mehreren  9lmt§= 

gerieten  und)  ̂ lafjgnbc  bc£  t?  95  .yiftäubig  ift,  fo  finben  bic  Vorfdjriftcn  bc§ 

§  5  bc$  (Befctjcs  über  bie  2luflclcßcttl>eitcit  bor  freiwilligen  ©crid)t*barfeit  Sin* 
roenbung. 

§  97. 3)ic  näheren  Scftiinmungcn  über  bic  ?lbgnbe  ber  Slften,  roerdje  in  Sin* 

gclcgcnrjeiten  ber  freiwilligen  ßkridjtsbarfeit  bei  ben  in  $  95  bejcidjnctcn 

$ef)övben  crroad)fcn  fmb,  mit  (Sinfdjluß  ber  in  ̂ erroofftung  genommenen  letjt= 
willigen  Verfügungen,  erläßt  baö  WrofHjerjoglidjc  ̂ uftiv^tiuiftcrium. 

(Begeben  burd)  ba$  ©rof>f)er,}oglid)c  Staat§--sJ)linifterium. 

©djinerin,  ben  9.  SIpril  1899. 

31.  oon  93ülon).      oon  Sintiberg.      91.  oon  $reffenttn. 
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für  ba3 

C5 vo $l}t r jO0t Ij um  |it r dt l c tt Im vg  -  §dj i  v r vuu 

Qa^rgano  1899. 

2luögcjieben  Schwerin,  jDonnerfhig,  bcn  4.  2Jlax  1899. 

(M  zu)  Vevovbmmq  i>om  <).  Kpril  f$<)<)  3111?  ̂ Huefübfung  bee 

(Befefcee  über  bie  Srcangörerfteigerung  unb  bie  3n?angsr»ern>altung. 

dornen  ©einer  ßöniglidjcn  Jpofjcit  be§  ©rofjljevaogS. 

Qof)ann  }(lbred)t,  oon  (Rottes  ©naben  föeiflog  flu  ■üJtccflcubuvcj,  ftürft  &u 
Senbcn,  <Sd)ioeriu  unb  ÜRa^eburg,  and)  C^rnf  flu  3rf)ioerin,  ber  ßanbe 

>Woftocf  unb  Stnrgarb  fterr  ic ,  Regent  bc§  $rofjl)erjogti)um3  s3)]ccHenburg= 
3d)toerin. 

oerorbnen  nad)  IjauSocrtragSninfüger  ^cvljanblung  mit  2cincr  ftöniglidjcn 

&of)eit  beut  ©rofjljerjogc  oon  sJ)lecftenburg=2tvclit)  unb  nad)  oerfaffungsmäjnger 

■öeratfjnng  mit  bcn  getreuen  Stäuben  jur  s#u3fiu)rung  bes  WefcfceS  über  bie 

ßtoangSocrfteigcrung  unb  bie  ̂ roangSocnoaltuug  00m  24.  sMäx^  1897 
ioa§  folgt: 

I.  Illlgcmeinc  ttorfchriften. 

§  1. 
3n  ben  und)  §  10  Slbf.  1  0h.  8  be*  WcfetjcS  über  bie  3nmng$oer= 

fteigerung  unb  bie  3>waug§oern)altnng  in  ber  britten  klaffe  aus  bem  bclafteten 

©runbftücfe  p  befriebigenben  öffentlichen  haften  geboren  bie  in  £  85  ber 

SJerorbnung  jur  9lu3füf)rung  bes  $ürgerlirf)cn  Wefenbnd)*  bejeic^ueten  Saften. 

55 
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§  2. 

(Sine  in  ba§  ©ruiibbud)  nicht  eingetragene  ©ruubbienftbarfeit,  bie  bereits 

,51t  bei*  3eit  beftnnben  f)at,  31t  welcher  ba$  ©runbbud)  af§  angelegt  nnjnfeljen 
ift,  bleibt  oon  ber  ßwaugäoerfteigcrung  unberührt,  and)  locnn  fte  bei  ber  gfejl« 

(Jetfung  be§  gcringftcu  (Gebots  nidjt  berücffid)tigt  ift.  $a§  (bleiche  gilt  oon 

einem  als  2)ieuftbarfcit  ober  Meallaft  eingetragenen  iHcchte  auf  2tltentf)eU  ober 

Unterhalt  au§  einem  ̂ Incrbengul  im  3inne  bes  $  349  ber  berorbuung  (}itr 

s<Hu§füf)rung  bes  bürgerlichen  @efet}bud)§. 

§  3. 

ftür  ein  ©ebot  ber  (^rof^er^oglictjen  ftomuiiffiou  ,uir  bcrmaltung  bes 

3)omaniaUapitalfonbc>  fanu  Sichcrheitsleiftung  uidtf  ocrlangt  merben. 

$a*  Wlciche  gilt  in  Slnfchuug  bc*  (Gebots  einer  im  Wrofther^ogthum 

belegenen  Stabt  ober  l'aubgcmeinbc  ober  bes  s)Jieetlcnbnvgifct)eu  ritterfdjaftlichen 
ßrebitoercinS. 

§4. 

bei  ber  ̂ maugsuerfteigernng  jQnn  3i^Citicit  and)  bind)  Stellung  eines 

bürgen  und)  Wafigobe  be§  fcj  239  bcö  bürgerlichen  Wefefcbucf)*  gelciftet 
merben. 

§  5. 

sBirb  burd)  bas  bollftrecfnngeigcrieht  bie  Jyeftftellung  be$  ©ertljes  eines 

©runbftütfS  für  bie  ̂ mnug'jüerfteigerung  angeorbnet,  fo  finben  bie  borfd)riften 

ber  72,  74  ber  berorbuung  jur  Slusführung  beS  Ofafefteä  über  bie  3ln» 

gelegenljcitcn  ber  freiwilligen  Okridjtebarfeit  XHnmcnbung. 

§  6. 

2)cr  auf  einen  im  bcrtheilungStermin  nidjt  erfcf)iencnen  bcred)tigtcn  ent* 

fallcnc  betrag  be§  bcrftcigerungScrlöfcS  fann  auf  3lnorbnuug  bc£  ©erid)t§ 

oon  bem  ©erichtsfehreiber  bem  berechtigten  auf  beffen  ©efal)r  unb  Soften 

burd)  bie  ̂ oft  übermittelt  merben,  wenn  ber  bered)tigte  ober  ein  311111  3«^U»Ö§S 

empfang  ermächtigter  bertreter  bcffclben  feinen  Soinifit)  innerhalb  bes  icutfehen 

SHcicfjcö  hat. 

§7. 

SÖirb  bei  ber  ̂ nmugSocrfteigerung  ober  ber  ̂ luangSoermaltuug  cjn  5(uf, 

gebotsuerfahreu  erforberlid),  fo  erfolgt  bie  öffeutlid)c  befanntmadjung  be§ 
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Aufgebots  burd)  5lnf)eftung  an  bic  ©erid)t§tafel  unb  burd)  einmalige  @in* 

rücfung  in  ba§  ftut  Veröffentlichung  bev  amtlichen  Vefanntmadjungen  be§ 

©erid)t§  beftiinnttc  Vlatt.    2)a£  ©erid)t  fann  anorbncn,  baf?  bie  Grinrüefung 

in  nod)  anbcre  Blatter  unb  au  mehreren  Walen  erfolge. 

$ie  91ufgebot3frift  beträgt  minbeftenS  brei  Monate. 

IL  Jßcfonbcrc  Uovfchviftcn  für  gctDiffc  (Snmbfhtckc. 

§8. 
2)  er  Vefd)lujj,  burd)  ben' 'in"  2lnfcf)ung  eine§  vittcrfdjaftlidjen  SanbgutS 

bie  ßroangsucrfteigcrung  ober  bic  ̂ roaugsoenoaltung  augeorbuet  ober  ber 

beitritt  eines  (Gläubigers  pgelaffcn  wirb,  ift  bem  (#roj?f)erfloglid)en  3wf% 

sJ)iinifterium  in  2lbfd)rift  }u  überrcidjen. 

§  9. 

Vei  ber  3ioaug§ocnoaltung  eines  ju  einem  ftamilicnfibeifomimji  gehörigen 

©ruubftütfs  ift  bie  Verwaltung  nad)  ben  Vcftimmungen  ber  ftibeifommiftfafcung 

unb  nad)  ben  3lnorbnungen  ber  2lufftd)tsbcl)örbe  führen.  3)cr  Vermalter 

unterliegt  ber  Sluffidjt  be3  Vollftrecfuug§gerid)t3  unb  ber  9lufftd)t§behörbe;  er 

tjat  ber  3lufftd)tSbcl)örbc  auf  Verlangen  9lu3tunft  JU  erteilen  unb  Rechnung 

)u  legen.  2He  3lufftd)tsbchörbc  fann  gegen  ben  Vermalter  CrbnnngSftrafen 

bis  31t  jroeifjunbert  sJ)iarf  ocrljängcn;  oor  ber  (Sntfdjeibung  ift  ber  Vermalter 

3U  l)ören. 

3)  ieiuungsöcrfd)tcbcnl)eiten  jroifdjcn  beut  Vollftrecfung3gerid)t  unb  ber  9luf= 
ftd)tsibcl)örbc  über  bie  bem  Vermalter  oblicgenbeu  Verpflichtungen  cntfdjcibet 

ber  erftc  Gioilfenut  bc§  (9roj?f)erjoglid)en  Dberlanbc3gerid)t§. 

2iefe  Vorschriften  finben  feine  Slnroenbung,  foroeit  burd)  bic  ftibei- 
fommijifa&ung  «n  NnbereS  beftimmt  ift. 

§  10. 3m  ftalle  ber  3mang§ooUftrecfung  in  ein  Selmgut  burd)  ßroangSocx*; 
fteigerung  ober  3mang§ocrmaltung  ftnbeu  bie  für  ben  ftall  bcS  ftonfurfeS  über 

ba§  Vermögen  bcS  Sef)nsbefi§er3  geltenben  lel)ured)tlid)cn  Vorfchriften  ent- 

fpredjenbe  9lnmcnbung;  bic  Wcchtsmirfung,  baji  ba§  l'chugut  au§  ber  ftamilic 

fällt,  tritt  jebod)  nur  bei  ber  ß^önfl^oerfteigerung  ein  unb  t'ommt  and)  hier, 
in  Segfall,  roenn  baö  Verfahren  oljuc  Verlauf  bes  l'cf)nguts  aufgehoben  mirb 
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§  U. 
93ei  bei-  3rcang$Derfteißeruncji  eines  SetjnglltS  erlangt  ber  ©rftefjer  burd) 

bcn  3ufd)fQ9  ttsttet  bcr  93orauSfctwng  feiner  2ef)nfäf)igtcit  unb  'ber  lefynS* 
^errlidjen  ©encfynigung  ber  SSeräufierung  baS  9ted)t  auf  93elcf)nung  mit  bem 

©ute  als  9teulef)n. 

§12. 

2)  ie  3,üanÖ§oerftci9erunß  unb  3n)cingSoern)altung  eines  fyeimgefallencn 

getmgutS  ift  aud)  anftuorbnen,  wenn  burd)  Verfügung  beS  ©rolfier^ogüdjcn 

3ufti(v2NinifteriumS  baS  Setytgut  ben  ©utSgläubigcrn  jum  3rocc^c 

friebigung  im  Sege  bcr  3roangSoollftrcchtng  übermiefen  roirb.  2>ic  9)littt)eilung 

ber  Verfügung  beS  3uftivs^n'fter'u,tl*  0,1  oa*  $ollftrctfungSgcrid)t  erfe&t  ben 
Eintrag  auf  Sfaortmitng  ber  3njan9^ücrfte'9erunfl  uno  äroangSDerroaltunji. 

©in  uollftrecf  barer  Sitcl  ift  nirfjt  erforberlid). 

3)  ie  $orfd)riftcn  über  baS  geringfte  ©ebot  finben  feine  2lnmenbuug;  baS 

9)leiftgebot  ift  in  feinem  ganzen  betrage  burd)  3#u"9  8"  berichtigen. 

§  13. 
SBei  ber  3roangSi)crfteigcrung  eines  ©rbpad)tgrunbftücfS  OBcrorbmtng  jjur 

3luSfüf)rnng  beS  $ürgerlid)eu  ©cfe&bud)S  164,  177,  179)  enoirbt  ber 

(Srftetjcr  burd)  ben  3llK*)fo9  öa§  (Srbpad)trcd)t  an  bem  ©runbftücfe  mit  bem 

aus  bem  ©ruubbricf  ftd)  ergebenben  3"f)att  (s-Bcrorbnung  jur  SluSfüljrung  beS 
^ürgerlirfjcn  ©cfctjbudis  §  166). 

$te  93orfd)rift  beS  §  175  ?lbf.  1  bcr  ̂ crorbnung  gut  3luSfüf)rung  beS 

^Bürgerlichen  ©cfe&budjS  finbet  Slnrocnbuug;  bie  (Srttjeilung  ber  crforbcrlidjcn 

XHnerfenuung  beS  (SrfteljerS  burd)  ben  Obercigentfn'imcr  Ijat  baS  SollftrecfungS-- 
gerid)t  nad)3ufud)en. 

§  14. 
2>ie  3?orfd)riften  ber  Safcungen  bes  9)lecflenburgifd)cn  ritterfd)aftlid)cn 

ßrebitoereinS  über  bie  3rocm9§öerfteigerung  unb  bie  3roangSoeriüaltung  eines 

au  bem  herein  gehörigen  ©utcS  bleiben,  unbefdjabet  ber  si*orfd)rift  beS  §  2 
2tbf.  2  beS  GinfüfjrungSgefcfccS  ju  bem  ©efefc  über  bie  3roangSDerftcigerung 

unb  bie  3ro<tu$l3wrroa(tung,  unberührt. 

rtür  bie  fteftftellung '  beS  ©runbftücfSmcrtt)*  ift  bie  ̂ aje  beS  «ereinS 
mafjgebcnb. 
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§  15- 
$ie  Sotfdjriften  be§  bürgerlichen  9ied)ts,  tmrdj  melcfjc  ber  (Srmerb  geroiffer 

©runbftücfc  fcitcnS  juriftifdjcr  ̂ erfoncn  uitto  ̂ paubc[«QcfcUfrf)aftcn  befd)ränft 

roiib,  fiubcn  cmd)  2lnnjettbimg  auf  bot  ©rrocrb  im  Sege  ber  ßroangSoer; 

fteigcriniQ. 

III.  .gchlujbcftimmungcn. 

§  16. 
$ie  SSorfdvriften  bcv  1  bi§  9  ber  $crorbnung  ;utr  2Insführung  be§ 

$ürgerlid)cn  ©efefebu$3  finbcn  cntfpredjcnbc  2lnmcnbung. 

§  17. 
2)ic  berorbnung  tritt,  foiucit  fie  <Bc^iffc  betrifft,  gleichzeitig  mit  bem 

bürgerlichen  @cfc&biicf),  im  Uebrigcn  für  jeben  Wrunbbudjbejirf  mit  bem  3eit- 

puttft  in  föraft,  in  welchem  bns  Ghunbbud)  als  angelegt  an,yifchcn  ift.  3>ic 

$>orfrf)rift  bes  §  15  be§  (5infül)rnng§gcfc|e9  ,^n  beut  C^cfctj  über  bic  3wang3= 

oerfteigernng  unb  bic  3'wnngöoerroaltung  bleibt  unberührt. 

9)lit  bem  ̂ nfrafttreten  ber  ̂ crorbmtng  nad)  Sttafjgnbe  be§  2lbf.  1  treten 

bic  3krorbnung,  betreffenb  bie  3ro^»Ö§ö°Wftrcrfu«9  'n  ba§  unbewegliche  33er« 

mögen  megen  Öiclbforberuugcn,  vom  24.  üDlai  1879  (JHbl.  1879  9lr.  28)  — 

jebod)  mit  SluSnajjme  beö  §  63  2lbf.  2  unb  bes  §  97  2lbf.  1  Wx  2,  3  in 

2Infef)ung  ber  bereite  beftchenben  5Hcd)te  -  fomie  bic  bcrorbnnng  roegen  ber  3U 
ben  SonhtrSnbrocnbimgen  an,worbncnben  SkrmögenStarationen  00m  27.$ebruar 

1813  (SHoabc,  ®«f.  @.  II  3.  434)  unb  bic  ̂ crorbnung,  betreffenb  anberroette 

Crbnung  ber  bc.yrfc  für  bie  laubmirtl)fd)nftlid)cn  unb  forftuerftänbigen  Saratoren 

&ur  gerid)tlid)en  «ütcrabfdjätiung,  com  12.  2luguft  1896  (JHbl.  i896  9tr.  27) 

aufler  ftraft. 

©cgeben  burd)  ba3  (^ro^cr^oglidjc  Staats  9)Jinifterium. 

Schwerin,  ben  9.  2lpril  1899. 

^ofjnmt  3l(brccf)t. 

21.  oon  33ülom.      oon  2Im§berg.     21.  oon  ̂ reffentin. 
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9tegteviutg3  $9>htt 

für  ba§ 

(5 v o  Is !|  c v *  o     um  Jit crid cn  lt u  v iv  $djttf*ritt* 

Qa^am]  1899. 

Sfuäßf geben  <Sd)tr>erin,  £onnerj"ttiij,  ben  4.  SWat  1899. 

zz.)  ttworbnung  com  9.  Hprü  pgg  3m?  :Husfüt>rung  ber 

<£toüpro3e$orbnung. 

3m  Flamen  Seiner  Stöniglidjeu  föoljeit  be§  ©vopljer^og?. 

3 0 4 a nn  91 1  b  r  e  d)  t,  non  ©otteS  ftuobeu  ̂ erjog  51t  3)letflenburg,  gpfitp  gu 

Senbcn,  3rf)roerin  unb  SHafceburg,  aud)  ©raf  flu  Sdimcrin,  bei*  ̂ anbc 

^Hoftort  unb  Stargarb  £>err  ic,  SHegcnt  be§  Wrof*l)erjogtl)um§  s3NecfTenburg 
<Scf)iüerin. 

Sil-  ucrorbnen  nad)  l)au$üertrag*mnfiiger  s^evt)nnbluin]  mit  Seiner  ftbniglicfjen 

£>ot)eit  bem  ®ronl)er,}oge  oon  s3)lerflenburg  Strclit;  unb  und)  ücrfnffungSmäpiger 

s-öeratl)ung  mit  ben  getreuen  Stäuben  jur  9lu§füt)rnng  ber  (Sioilpro^enorbnung 

in  ber  Raffung  ber '^cfanutnmdjung  uom  20.  2)tai  18!)8  &.  m.  1H98 3.  410  ff.)  roas  folgt: 

I.    Juftiinbigkeit  ber  Berichte.    §cvichts|tnnb.  Vertretung. 

§1. 

ftür  ftlagen,  burd)  mcld)c  oon  dritten  gegen  ben  l'aubcSljerrn  ober  gegen 

bie  3)iitglicbcr  bes  Wronber^oglidjcn  .ftaufcö  au*  s|>ritintrccf)t^üer^äUnificn  ober 
aus  iHedjtsucrlctwugen  ein  uermögcnsrccl)lid)er  9(ufprud)  geltcub  gemnd)t  mirb 

(og(.  s-ßerorbnuug  jur  3luöfül)ruug  bc*  (ikridjtsuerfaffungsgefc^e*  £  1 J»  >,  ift, 

foroeit  fid)  nidjt  aus  beut  $  3  ein  Ruberes  ergiebt,  bei-?  l'nubgerid)t  51t  Schwerin 
ausjcrjliejjlid)  5uftänbig. 
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§2. 

$ür  bic  in  §  1  bezeichneten  9iechtsftreitigfeitcn  gelten  folgcnbc  SSovfcfjriftcn : 

1.  Der  £anbe§herr  unb  bic  ÜJIitglieber  bcs  örofther^oglichen  $anfe§ 

werben  burd)  ben  SWiniftet  ber  5lngelcgcnf)eitcn  be§  ©ro^erjoglidjcn 

.fcoufes  oertreten. 

2.  ©egen  bie  oon  bem  Dbcrlanbc§gcrid)te  $u  9ioftocf  in  ber  $erufung§= 

inftana  ertaffenen  (£nburtf)eilc  finbet  ba§  «Rechtsmittel  ber  SReoifion 
nid)t  ftott. 

§3. 

$ür  bie  klagen  au§  3lnforüd)eu,  ioeld)e  ben  ©efchäftSfreiS  lanbe§f)err= 

tiefer  93cf)örbcn,  mit  ©nfchlufj  ber  oberften  $erioaltung§bef)örbe  be§  @rofj= 

herzoglichen  ̂ >au§r)alt§,  betreffen,  rieten  fid)  bie  3uftä"bigfcit  unb  ba§  93er= 

fahren  nad)  ben  Söovfc^riftcn  ber  Gioiloro^cfcorbnung  unb  be§  ©erid)t§= 

üerfaffung§gefefce§,  mag  Scmanb  bureb,  bic  bem  £anbe§f)errn  unmittelbar  unter* 

fteüten  Se^örben  ober  burd)  nadjgeorbnctc  $8cf)örbcn  in  feinem  9ted)te  ocrlefct 

gu  fein  glauben. 

II.  ̂ rmenvecht. 

§4. 

3ur  SluSftellung  bc§  in  §  1 1 8  3lbf.  2  ber  Gioiloro^eporbunng  erforberten 

3eugniffe§  ift  bie  Dbrigfeit  be§  Sßohnfttjc?  unb  in  (Ermangelung  eines  folgen 

bie  Dbrigfeit  be§  Aufenthaltsortes  ber  nad)fud)enben  Partei  berechtigt  unb 

oerpflid)tet. 

§  5. 

_3ft  baS  Unoermögen  5ur  SBeftreitung  ber  ̂ rojeßfoftcu  nicht  offenfunbig, 

fo  §at  bie  Dbrigfeit  burd)  Unterfud)ung  feftjuftcllen,  ob  bie  nacfyfudjcnbe 

gartet  aufjer  ©tanbe  ift,  or)ne  Beeinträchtigung  beS  für  fte  unb  ihre  ̂ amilie 

nothmenbigen  Unterhalts  bie  Soften  beS  ̂ ro$effeS  ju  beftreiten  (ogl.  ©ioil* 

projefiorbnung  §  114  9lbf.  1). 

3)ie  angemeffene  9lrt  unb  äöcife  ber  Unterfuchnng  bleibt  bem  ©rmeffen 

ber  Cbrigfeit  überlaffcn.  3)ie  Dbrigfeit  barf  oon  jeber  obrigfeitlichen  ober 

gerichtlichen  93ef)örbe  foroie  oon  ben  ̂ rebigern  bie  Anzeige  beffen  oerlangen, 

roaS  ihnen  oon  ben  $krf)ältniffen  ber  nad)fud)enben  Partei  befaunt  ift. 

3f|  uad)  ber  Ueberjcngung  ber  Dbrigfeit  bie  AuSftellung  beS  3engniffcS 

abjufchlagen,  fo  muß  bies  unter  Eingabe  ber  ®riiubc  gefcheljen. 
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§6. 

*J)q§  Verfahren  ift  ftempelfrei. 
(Gebühren  unb  baarc  Auslagen  ftnb  oon  ber  nachfuchcnben  Partei  nur 

wahrzunehmen,  wenn  bie  3lu§ftellung  be£  ̂ cugniffeS  abgeflogen  ift,  weil  ftd) 

ba§  Unoermögcn  nid)t  hat  fcftftellen  faffeu. 

Saarc  Auslagen  ftnb  oon  ber jenigen  Behörbe  uor$ufd)iefjen,  bei  welcher 

fie  oorfomnten. 

§7. 

Bcfchmerbcn  aller  9lrt  gegen  bie  gur  3(u3ftc(Iung  be§  3eugniffe3  oer= 

pflichteten  Bchörbcn  füfjvcn  ou  ba§  Gkof}f)er(wg[id)e  ̂ uftig>S0linifterittm.  2)a§ 

(bleiche  gilt  uon  beu  üBcfcfjroerben  biefer  33el)örben  gegen  bie  $u  SDtittheilungen 

oerpflid)tcten  Behörben  unb  ̂ erfonen. 

§  8. 
3um  3rocc*c  bex  Bcförbcrung  cinc§  BergleidjS  ftnb  bi:  ©ctidjte  in  jeber 

^nftanj  berechtigt,  bie  ©crid)t$fofteri,  oon  beren  Berichtigung  bie  Parteien 

in  $olge  ber  Bewilligung  be§  2lrmenred)t§  an  eine  Partei  einftmeileit  befreit 

fmb  ((Sioilprojeiwronung  §  115  1  unb  §  120),  niebcrjnfdjlagcn  unb  gwar 

mit  3ied)t3öcrbinblichfeit  auch  für  bie  übrigen  0*erid)te,  bei  benen  ber  ̂ ro^ef? 

in  früherer  3»ftall3  anhängig  gewefeu  ift. 

Sie  Berechtigung  erlifd)t,  wenn  ber  ̂ ro$cp  burd)  Urtljcil  ober  ohne 

Urttjeil  erlcbigt  ift. 

III.  Verfahren  in  (Entmünlrigungs  fachen. 

§  9. 

$ic  DrtSobrigfcitcn  \)abcn  bem  nach  §  646  5tbf.  2  ber  Gioilprojefc 

orbuung  ̂ uftnnbigen  Staatsanwalt  3Jtittf)eilung  ju  machen,  fobalb  ihnen  $hat^ 

fachen  befannt  geworben  ftnb,  ruelrfje  bie  ©ntmüubigung  einer  in  ihrem  Bewirf e 

njohnenben  ober  ftd)  aufhaltenben  s^erfon  toegen  ©eiftesfranfheit  ober  wegen 
®eiftc§fchroächc  al§  geboten  erfcheinen  laffen. 

§  10. 
$ie  ©ntmünbigung  einer  ̂ erfott  wegen  Berfcf)wenbung  ober  wegen  Ürunf* 

fud)t  fann  aud)  oon  bem  3lrnienuerbattbc  beantragt  werben,  beut  bie  oorläuftge 

ober  bauernbc  ̂ ürforge  für  ben  51t  ©ntmünbigenben  im  ftallc  feiner  gfiCfi* 

bebürftigfeit  obliegen  mürbe. 
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IV.  3üMngsbollftrcckunij. 

§  U. 

©egen  ben  ftiSfuS  fowie  gegen  eine  Stabt*  ober  £anbgemeinbe  barf  bie 

^wangSoollftrecfung  wegen  ©elbforberuugcn  crft  beginnen,  nad)bein  bev  ©laubiger 

ber  SBefjörbc,  weldjc  ben  3d)ulbncr  oertritt,  bie  beabfidjtigtc  3lüa"flSüollftrecfung 

angezeigt  fjat  nnb  feit  bicfer  Anzeige  ̂ wci  Sodjcn  oerftridjcn  fmb.  'Jic  93e= 
fjörbe  ijat  bcm  ©laubiger  auf  Verlangen  ben  Empfang  ber  Anzeige  )u  be= 

fd)cinigen. 

©egenftänbe,  welche  für  bie  (Erfüllung  ber  3  werfe  beS  öffcntlidjcn  2icnfteS 

nid)t  entbcl)r(id)  fmb,  ftnb  ber  ̂ fänbnng  nid)t  unterworfen.  Ob  biefc  Voraus* 

fcfcuug  ptrifft,  cntfdjeibet  auf  Antrag  eines  Vctfjeiligten  bei  einer  gegen  eine 

lanbeSf)crrlid)C  Vcl)örbc  gerichteten  ̂ wangstwllftrccfung  baS  ©rof}l)erjoglid)c 

StaatS^tinifterium,  im  Heurigen  baS  ©roftbcr^oglidje  'iOtinifteriuin  be*  Innern. 

Xiefe  Vorfcfjrifteu  fmben  feine  Aumcubung,  foweit  ourd)  bie  ̂ wangS* 

uollftrcrfung  binglidjc  iHedjte  ocrfolgt  werben. 

§  12. 
Soweit  ber  Skftyer  eines  ftamilicufibeilommiBgutcS,  eine?  l'efjnguteS,  eines 

a II obi flirten  ßefjnguteS  ober  eines  AucrbenguteS  mit  beut  ftibeifommijv,  fernt* 

obec  ©utSoermögeu  für  Vcrbinblidjfeiteu,  bie  in  ber  ̂ Serfon  eines  VorbefttjerS 

bc*  ©ntcS  entftanben  fmb,  f)aftet,  finbeu  auf  feine  befdiränt'te  Haftung  bie 
SBorfdiriftcii  beS  §  780  Abf.  1  unb  ber  §§  781,  785  ber  (Sioilurojcfiorbnung 

entfpredjenbe  Anmenbitng. 

3)aS  ©leid)c  gilt  oou  ber  bcfcfjränfteit  Haftung  beS  l'el)uSl)errn  für  £efm- 
fri)u(ben  nad)  bem  /ocimfall  beS  Velins;  beS  Vorbehalts  ber  Vcfd)ränfung  ber 

Haftung  in  bem  Urtljeilc  nad}  SWafgabe  beS  §  780  Abf.  1  ber  (Sioilproje^ 

orbnung  bebarf  es  nid)t. 

§  13. 
3ft  in  ben  im  §  12  bejeidmeten  fällen  gegen  ben  Vorbefttjer  ein  redjtS* 

träftigeS  Urtljcil  ergangen,  fo  ftnben  auf  bie  (htljeiluug  einer  uollftrcrfbaren 

Ausfertigung  bes  Urtfjcil*  gegen  ben  Wed)tSnad)folger  bie  Vorfd)rifteu  beS 

§  727  unb  ber      730,  731  ber  (SioilorojeBorbnung  Aumenbuug. 
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§  14. 3ur  3,Dan9§0°Öftrccfung  in  baS  8fc$n«  ober  ©utSoermögen  ift,  wenn 

mehrere  Öefjn-  ober  ©utsfolger  uornauben  ftnb,  bis  juv  3l)cilung  ein  gegen 

sMe  ergangenes  Urteil  erforberlid). 

§15. 
$ie  3NMngSoollftrccfung  in  ein  ftibeifoinmipgrunbftücf  erfolgt  nur  burd) 

3maugSoerwaltung,  es  fei  beim,  baß  bic  3wangSoollftrecfuug  wegen  ?tnfprüd)c 

aus  Siebten,  bie  an  bem  Wrunbftütfe  uor  ber  (*rrid)tuttg  bcS  ̂ ibcifommiffcS 

begrünbet  fmb,  ober  wegen  Anfprüdje,  bie  bei  ber  3>w««g§ocrfteigerung  biefen 

Merf)tcn  oorgetjen,  betrieben  unrb. 

3n  ein  Örunbftütf,  beffeu  Sefaftung  über  eine  beftimmte  ©erttjgrei^e 

l)iuauS  unterfaßt  ift,  ift  bic  3ll>rt,HV5oollftrcduug  burd)  Eintragung  einer 

2irf)crung5()t)pott)ef  nur  fomeit  jtitöffig,  als  baburd)  bic  ̂ ertljgreuje  nicfjt 

überfdjrittcn  wirb. 

$n  beu  33rud)tf)cil  eines  l'efjngutS  ift  bic  3roön9§0°üftrcc(uug  burd) 

3wangSoerfteigerung  unjuläffig;  bic  ̂ orfdiriften  beS  §  857  ber  (Sioilprofteji- 

orbnung  bleiben  in  Slnfeljung  ber  3uianfl3oollftrccfung  in  bas  3ied)t  beS 

SdjulbuerS  auf  Aufhebung  ber  ©emeinfdjaft  unbcrnfjrt. 

§  16. 
2luf  Urfuubcu  ber  in  §  794  5lbf.  I  9h.  5  ber  (iiuilproäcfjorbming 

bejeidnieten  3lrt,  meld)c  in  ̂ orniuubfd)aftS  ober  ̂ ad)lafifad)cn  oon  einer 

nid)tgcrid)tlid)eu  $orntunbfrf)aftS-  ober  %td)lafwcl)örbe,  mit  AuSuafwtc  ber 

(tfutsljerrcu,  aufgenommen  fmb,  fiubct  bic  3wflug§üoüftrccfung  nad)  ben  ißor* 

fdjriftcn  ber  (itoilpro^efwrbnung  mit  ber  'äNajjgabe  ftatt,  bafj 

1.  bic  uoüftrecttmrc  Ausfertigung  oon  ber  s3kf)örbc  crtljcilt  mirb,  meiere 
bic  llrfunbe  aufgenomineu  l)at,  uttb 

2.  bic  (£utfd)eibung  über  (5'inroettbungcn,  iocld)e  bic  3l^a!Tl9^^  ̂ Cl* 

s-8ollftretfuttgSflaufcl  betreffen,  fomic  bic  @rtl)cilung  einer  weiteren 
oollftrertbarcn  Ausfertigung  oon  bem  AmtSgerid)t  erfolgt,  in  beffeu 

Skjirfc  bie  unter  Str.  1  bejcidjnctc  s#el)örbe  ifjreu  803  l)at. 

§  17. 
Hilf  bie  3,ün,lQ50ollftretfung  in  eine  in  ein  £n)potl)efenbud)  eingetragene 

.ftnpotfjcf  finben  bis  311  bem  3citpuntte,  ju  mcldicm  für  bas  bclaftetc  Wruub= 

ftftcf  bas  (tfrunbbud)  als  angelegt  an^ufcljcu  ift,  bic  ̂ orfd)riftcu  beS  §  830 
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Abf.  1,  2,  Abf.  3  3afc  1  unb  beS  §  837  Abf.  1,  Abf.  2  Sa&  1  ber  <Sioil= 

prozefjorbnung  mit  bcr  'üfta&gabe  enrfprcd)enbe  Anroenbung,  bafe  bcm  AuSfchluft 
ber  Grtheilung  beS  ftnpotherenbriefS  baS  Unterbleiben  ber  Ausfertigung  eines 

£>npothcfenfd)cinS  glcid)ftel)t  unb  an  Stelle  ber  (Eintragung  in  baS  törunbbud) 

bie  Eintragung  in  baS  £>npotf)efeubucf)  tritt. 

§  18. 

ftür  bie  3roangSuollftrccfung  {n  ©runbftücfe  unb  in  Berechtigungen,  für 

roeldje  bie  auf  Gfcunbftücte  fid)  be^ieljcubcn  Starfdjriftcn  gelten,  nerblcibt  es 

bi§  zM  beut  3eitpunfte,  in  roclchem  baS  ©runbbud)  als  angelegt  anjufefyen  ift, 

bei  ben  bisherigen  Wefelen. 

<yür  bie  (h*bpad)tucrt)ältnif)c  ($crorbmtng  jur  Ausführung  bcS  Bürger* 
liefen  ©cfct}bud)S  §§  164,  177,  179),  bie  flur  3*it  oe§  $nfrafttreten§  bes 

Bürgerlichen  Wefct}bud)S  bereits  beftcl)eu,  ocrblcibt  es  auch  nach  bem  in  Abf.  1 

bezeichneten  ßeitpuntte  bei  ben  gcfctjlichen  unb  grunbbrieflichen  Bcftimmungcn, 

burch  welche  bie  3lünn95oerfteigerung  ober  bie  3roangSucrroaltung  ̂   ®r&; 

pad)tgrnnbftücfS  befchränft  wirb. 

§  19. ^nfoiueit  au  ben  einzelnen  Orten  nicht  in  ben  (^cridjtSgcbäubcn  s$fanb- 
lofalc  eingerichtet  finb,  h°oen  bie  ©emehtben  bezro.  bie  (SutSobrigfciten  jur 

Aufbewahrung  im  28ege  ber  ß^angSoollftrecfung  ober  bcS  ArrefteS  gepfänbeter 

2nd)cn  geeignete  Sfläumc  unentgeltlich  I)cr3ugcbcn. 

ftür  bie  Unterbringung  uon  gepfäubeten  2f)icreu  höben  bie  ©eridjtS-' 
üoll^ichcr  Sorge  51t  tragen. 

V.  JVtTcß  unb  cinfttocilige  Ucrfügungcn. 

§  20. 
ftür  bie  Vollziehung  bcS  ArreftcS  in  (Brunbftürfe  unb  in  Berechtigungen, 

für  raclche  bie  ftcf)  auf  örunbftücfe  be^ichenben  Borfchriftcn  gelten,  ucrblcibt 

es  bis  jut  bem  3citpunfte,  in  rocld)em  baS  ©runbbud)  als  angelegt  an^ufehen 

ift,  bei  ben  «orfdjriftcn  ber  13  bis  18  ber  Bcrorbnung  zur  Ausführung 

ber  (Sioilproze&orbnnug  00m  21.  3Wai  1879  (9W.  1879  Wr.  27). 

©ine  jur  3cit  bcr  Anlegung  bcS  Wrunbbud)S  auf  ©runb  bes  §  13  ber 

Bcrorbnung  oom  21.  3)tai  1879  eingetragene  Bcfchlaguahme  ̂ ur  Sicherung 

ber  3ronnfl*oollftreefung  gilt  als  SidjcruugShnpothcf  im  Sinne  beS  §  932  ber 

(iiöilprozeporbnung. 
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§  21. $ür  bic  2Birffamfeit  bcS  in  baS  .t>i)pottjefcubitd)  eingetragenen,  tu  einer 

cinftweiligen  Verfügung  enthaltenen  Verbots  bei*  Veräußerung,  Vclaftung  ober 
Verpfänbung  eines  örunbftücfs  ocrblcibt  es  bis  31t  bcnt  ßeitfntnfte,  in  welchem 

baS  (^runboud)  al^  angelegt  anaufefjcn  tft,  bei  ber  Vorfcfjrift  beS  §  19  ber 

Vcrorbttung  jur  Ausführung  ber  Giüilpro3ejwrbnung  oom  21.  sJ)kt  1*79. 

§  22. ©ine  jur  Voll3iehung  beS  SlrrefteS  in  ein  <Seefcf)iff  nach  s3)tafjgabe  bcS 
§  20  ber  Verorbnung  3ur  Ausführung  ber  (£ioilpro3c£orbnung  oom  21.3)lai 

1879  bewirf te  (Eintragung  in  baS  <5rf)ipregifter  gilt  als  Eintragung  eines 

ArreftpfanbrechtS  im  Sinne  beS  §  931  Abf.  3  ber  Gioilp^cfcorbnung. 

VI.  JUifgcbotstarfnhren. 

|.  fcobes*  unb  t>erf<bottent>eit0erflärung. 

§  23. 3ft  ̂ ur  3C"  QnfiaftttetenS  oc§  ̂ Bürgerlichen  (^cfe^bud)§  bei  einer 

Stelle,  welche  31t  biefent  ̂ eitpuuftc  bie  ̂ uftänbigteit  für  bie  Verrichtungen 

beS  VormnnbfchaftS--  unb  WaehlaftgerichtS  ocrliert,  ein  AnfgcbotSocrfahrcn 
anhängig,  baS  eine  2obeSerflärung,  eine  VerfchollcnhcitScrflärung  ober  bic 

(iinweifung  beS  muthmajUichen  Grbcn  in  ben  Vefttj  ober  (9cnuj?  beS  Vermögens 

eines  Vcrfd)ollcncn  311m  (9cgcnftaubc  f>at,  fo  geht  bas  anhängige  Aufgebots« 

oerfahren  auf  bas  Amtsgericht  über,  welches  für  bic  Uebcrnahme  einer  über 

ben  Verschollenen  geführten  Vormunbfchaft  juftänbig  fein  würbe. 

1.  (5runbbu4>«  unb  fct>potbefenfad>en. 

§  24. Vis  311  beut  ßcitpunftc,  in  welchem  bas  CSrunbbucb,  als  angelegt  anju 

fcfjen  ift,  oerbleibt  eS,  foweit  fief)  nicht  an*  Abf.  2  ein  AnbercS  ergiebt,  in 

Anfef)ung  ber  Aufgebote,   welche  bic  Stieberleguttg  oon  $npotf)cfcnbfid)crn, 

bic  Verlaffung  beS  (drunbftücfe  auf  ben  gegenwärtigen  Inhaber,  bic  Kraftlos 

erflärung  oon  fechten,  welche  in  bie  §qpotf)efenbücf)er  eingetragen  finb, 
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ober  bie  ffraftloSerflärung  von  .ftnpotfjefeiifrfjeinctt  511111  (^egenftanbe  fjabeu, 

bei  bcn  bisherigen  Wefelen.  3ie§  gilt  insbefonbere  uon  ber  3llftfinfei9feit 

bc§  Amtsgericht*,  in  beffett  ©ejirfe  bos  Wrtiubftücf  belegen  ift,  bejichunep 
weife  be§  SNagiftratS  ober  bes  ßlofteramt*gerid)t3  in  9(nfefjuug  eines  im 

ftäbtifchen  ober  flöfterlichen  (Gebiete  belegenen  Wrunbftitrts. 

Auf  bie  Veröffentlichung  be§  Aufgebots  nnb  bes  Ausfehlupurthcils  foioic 

auf  bic  Aufgcbotöfrift  finbeu  bie  Vorfd)riftcn  beä  §  26  cittfprcdjcnbc  Auiocubung. 

Tyür  bie  jur  3uftä»bigfeit  ber  Wagiftratc  unb  ber  auS  biefen  oerorbneten  3>eputa; 

tionen  foioie  ber  &loftcramtögerirf)tc  gehörigen  Aufgebote  ucrblcibt  e§  jebod) 

bei  ben  Sotfdjriften  ber  SBerorbmtng  megen  ber  Triften  nnb  Vefaiintmarf)ung 

ber  G'oiftaUabungcn  unb  prüflufumd)eu  $roffomata  com  20.  Cftobcr  1836. 

§  25. 
$ür  ba3  AufgcbotSocrfahren  511m  ber  Ausschließung  ber  2&iber= 

fprüdje  gegen  bic  Eintragung  bes  Vefiljcrs  als  Gigcnthümcr  ober  9lut)eigcn* 

tl)üiner  in  ba§  neu  auyilcgcnbc  örunbbud)  nnrf)  §  41  s)\x.  3  ber  Verorbnung 
^nr  Ausführung  ber  ©ruubbud)orbnüug  ift  bets  0$runbbud)amt  juftäubig.  JJn 

Anfehung  ritterfd)aftlicher  l'anbgütcr  ift  bas  Amtsgcridjt  guftötlbig,  itt  beffen 
^Bejirfc  bas  örunbftücf  belegen  ift. 

Antragsberechtigt  ift  ber  SBeß&er.  ̂ cr  Aiitragfteller  l)nt  bie  -mr  Vegrüu= 

bung  beS  Eintrags  erforberlid)cu  Shatfachcu  oor  ber  Einleitung  bes  Verfahren* 

glaubhaft  J«  utad)cn. 

^n  bem  Aufgebot  fmb  Alle,  loeldjc  ber  (Eintragung  bes  Vcfifccrs  {m 

luibcriprcdicu  beredjtigt  fmb,  aufmiorberu,  beu  iHMberfprud)  fpäteften*  int 

tlufgeootstcrinine  anjuinelbcn,  nnbrigcnfalls  bic  Ausjd)licfmug  mit  itjrcn  sJied)ten 
erfolgen  merbc. 

vSin  Ucbrigen  finbeu  auf  ba§  Verfahren  bie  Vorfdjriften  bes  §  24  ent* 

fprcdjenbe  Antoenbung. 

§  26. «Bei  Aufgeboten,  mcldje  auf  ©mnb  ber  §§  887,  927,  1104,  1112, 
1102,  117«)  unb  1171  bes  Vürgcrltd]cu  Weichbild)*  crgcl)cu,  erfolgt  bic 

öffentliche  Vcfanntmad)ung  be§  Aufgebot*  burd)  Anheftimg  an  bie  öcridjtc^ 

tafcl  unb  bind)  einmalige  (Siuriidung  in  bas  jur  Veröffentlichung  ber  amt= 

lieben  Vcfanutnincbungen  bes  Weridjt*  beftimmte  Vlatt.  3a*  Wcridjt  tonn 

anorbiicn,  bafj  bic  Ginrücfnug  nod)  in  aubere  Blätter  unb  511  mehreren  sJ)Jalcu 

erfolge. 
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2>ie  AufgcbotSfrift,  welche  oon  ber  erften  ©inrücfnng  beS  Aufgebots  in 

bas  in  Abf.  1  3aH  I  bezeichnete  ̂ lott  an  läuft,  muß  minbeftenS  brci  Monate 

betragen.  JJm  ftalle  beS  §  1014  ber  (Sioilprojeftorbnung  tritt  bic  Ginrütfung 

in  biefeS  3Matt  an  bie  Stelle  bcv  (Sinrüctung  in  bcn  $eutfchen  ̂ eictj^an^eiger 

unb  ift  ber  Aufgebotstermin  fo  zu  beftimmen,  baf?  feit  bem  berfalltage  brei 

Monate  abgelaufen  ftnb. 

»ei  Aufgeboten,  welche  auf  ©runb  ber  §§  887,  927,  1104,  1112, 

1170  unb  1171  beS  bürgerlichen  ©efefcbuchS  ergeben,  tarnt  baS  ©ericfjt  bie 

öffentliche  befanntmachung  beS  wefentlid)en  Inhalt«  beS  5tu§fct>lu^urt^eil§  burd) 

einmalige  (£inrücfung  in  baS  in  Abf.  1  8atj  1  bezeichnete  blatt  anorbnen. 

©ei  Aufgeboten,  welche  auf  ©runb  beS  §  11(52  beS  bürgerlichen  ©efetjbuchS 

ergehen,  hat  baS  .(Bericht  ben  roefcntttdpn  3nhntt  beS  AuSfd)lufrurtheilS  fowie 

gegebenenfalls  beS  in  §  1017  Abf.  3  ber  (Sioilprozefiorbuung  bezeichneten 

Urtt)eil§  burch  einmalige  ©nrücfung  in  baS  in  Abf.  1  Safc  1  bezeichnete  blatt 

befannt  zu  machen. 

3.  fla4>laftacben. 

§27. 
&ür  Aufgebote,  burch  meldte  auf  Antrag  ber  @rben  eines  oor  bem 

^nfrafttreten  beS  bürgerlichen  ©efefcbuchS  geftorbenen  (SrblaffcrS  bie  9iad)lafj« 

gläubiger  zur  Anmelbung  ihrer  Anforüche  aufgeforbert  werben,  fowie  für 

Aufgebote  zur  Ermittelung  ber  (Jrbcn  eines  oor  bem  ̂ nfraftrreten  beS 

bürgerlichen  ©efetjbuchS  berftorbenen,  inSbefonbere  für  Aufgebote  auS  ben 

§§  6  unb  8  ber  berorbnnng,  betreffenb  bic  Legitimation  in  ©rbfällen,  oom 

30.  3»ai  1857,  oerbteibt  eS  in  Anfelmng  ber  ̂ uftnnbigfeit  ber  für  ben  Grbfalf 

Zuftänbigen  bef)örbe  unb  beS  berfaf)renS  bei  ben  bi§t)erigen  ©efefcen. 

Qrin  zur  3eit  beS  ̂ nfrafttretenS  beS  bürgerlichen  ©efefebucc)§  bei  einer 

Stelle,  welche  mit  biefem  3eitüunfte  bie  ßuftänbigfcit  für  bic  berrid)tungen 

beS  Sfladjla&gerichtS  oerliert,  anhängiges  AufgebotSocrfafjren  geht  auf  baS 

Amtsgericht  über,  welches  für  bie  berrichtungen  beS  ̂ achlafjgerichts  $i* 
ftänbig  wirb. 

4.  64>iff0pfanbre4>t  unb  6ct»iff0glä'uMgeT. 

§  28. Auf  baS  AufgebotSoerfahren  zum  3roecfe  ber  AuSfd)liefmng  beS  aus  einem 

SchiffSpfanbreeht  berechtigten  auf  ©runb  beS  §  1269  beS  bürgerlidjen 

5fl 
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©efe&fmd)8  fotuie  auf  ba§  SlufgebotSucrfahren  ^um  ßtuecfe  bei-  3lu3fd)liepuna, 
oon  Schiffsgläubigern  auf  ©runb  bc*  §  7ü5  bes  .franbclsgefcfcbuchä  uitb  best 

§  110  be*  ©efefce§,  betreffeub  bic  »rioatrcdjtlichcn  Verhältniffe  bev  »innen« 

frf)iffal)rt,  finben  bic  ̂ orfrfjrifteit  bes  §  2«  Hbf.  1,  Sluf.  2  3afc  1,  3lbf.  3  8alj  1 

entforeehenbc  Mmuenbung.  2>as  (bleiche  gilt  uon  beiu  SlufgcbotSoerfahren  jum 

^toetfe  bev  2lu§fchliejhmg  älterer  ̂ faubrechte  nad)  fcj  22  ber  Vcrorbnung, 

betreffenb  bie  Verpfänbung  oon  Scefc^tffcn  nnb  Sd)iff3partcn,  oom  28.  SJtär^  1 881 

be^io.  nad)  §  62  ber  Verorbnung  jut  Ausführung  bes  ©efefceS  über  bie  9ht* 

Gelegenheiten  ber  freiwilligen  ®erid)tsbarfeit. 

5.  ltrfunoen. 

a)  8d)ulbucrfd)reibungen  ber  Stetttetei  fotoic  ber 

©d)ulbentilgung§faffc. 

§29. 
$ür  ba§  3lufgebot*ocrfahrcn  junt  ßioccfe  ber  $traftlo§erflärung  ber  über 

8d)ulben  ber  iHcntcrei  foroie  ber  Sd)ulbcntilgung§faffe  ausgefeilten  Schuld 

oerfd)reibungcn  ift  ba3  Amtsgericht  Schroerin  juftänbig. 

b)  (Sparfaffenbüd)er. 

§80. 
Sie  ftraftloSerflärung  obljauben  gefommener  ober  ocrnidjtetcr  Urfuubcn 

ber  im  §  808  beS  bürgerlichen  ®cfe&bud)§  bezeichneten  8(tt  welche  oon  einer 

2parfaffe  ausgegeben  loorben  ftnb  ((£inlctgebüd)er,  Sparbücher  2c),  fann  aujjcr 

int  SBege  bcS  gerichtlichen  2lufgebot3ocrfal)ren§  auch  nad)  SJtafjgabe  ber  §§  31 

bis  40  erfolgen,  wenn  bie  Sparfaffe  unter  ber  Verwaltung  einer  öffentlichen 

s#ct)örbe  ftctjt  ober  burd)  lanbeSherrlid)  beftätigte  Saimng  bie  Vcfugnij?  $ur 
SiraftloScrflärung  ber  bezeichneten  Urfunbcn  in  einem  anberen  Verfahren  als 

beut  gerichtlichen  AufgebotSoerfahren  erhalten  hat. 

§81. 

3!ie  .ftraftloSerflärung  ift  oon  bemjenigen,  welcher  baS  Stecht  aus  ber 

Urfunbe  geltcnb  machen  fann,  bei  bem  Vorftanbc  ber  Anftalt  ju  beantragen. 
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§32. 
$er  9lntrogfteller  f)at  ̂ ur  SBegrünbitng  be§  Antrags: 

1.  ben  s-8crlnft  bcr  Urfnnbc  foiuic  bicjenigen  2f)atfad)en,  uon  lucldjcu 
feine  33ercd)tignng  abfängt  glaubhaft  51t  madjen; 

2.  fid)  ̂ ur  ̂ erfidjerung  ber  ülöa^rtjeit  feiner  Angaben  an  (Sibcäftatt  311 
erbieten. 

§33. 
2>cr  s-Borftanb  erläpt  baä  Aufgebot  nnb  orbnet,  nenn  bie  Urfnnbc 

abfjanbcn  gefommen  ift,  bie  ©perre  be§  ©utf)aben§  an. 

§  34. 3)a§  Aufgebot  tjat  jit  enthalten: 

1.  bie  5Je,}eid)nung  be§  Slntragftelferä  nnb  ber  Urfnnbc; 

2.  bie  Mnfforberung  nn  ben  ̂ nfyaber  bcr  Urfnnbc,  binnen  einer  31t 

bcftiminenbcn  ftrift  feine  ?Hcd)tc  unter  «orlcgnng  bcr  Urfnnbc  a\h 

^umelbcn,  rcibrigcnfalls  bie  Urfnnbc  für  fraftloS  erflärt  werben 
mürbe. 

3)ie  Öe^cic^nung  bcr  Urfnnbc  foü  bie  Angabe  enthalten,  für  inen  bie 

Urfnnbc  bei  bcr  erften  (Singaljlnng  anSgeftcüt  morben  ift. 

2ie  ftrift  ift  fo  311  beftimmen,  bafl  bei  itjrcm  Wanf  feit  bcr  3cit  bes 

glaubhaft  gemnd)ten  $*crlnftes  bcr  Urfnnbc  ,yuci  3»»^at)lu»9§tclnunc  fettig 

geworben  nnb  feit  bcr  erften  (5inrücfnng  bes  ̂ Infgebot*  in  bas  in  §  35  5lbf.  1 

bezeichnete  3Jlatt  minbeften§  jroei  Monate  oerftridjen  ftnb. 

§  35. 
2)09  Aufgebot  ift  bnrd)  S(n§lmng  in  ben  ©cfdjäftsräumen  bcr  Sparfaffe 

unb  bnrd)  einmalige  (£inrücfnng  eines  }ln<^ug§  in  ba3  für  amtlidjc  Ü8efannt= 

madjungen  be§  9lnitSgcrid)tS,  in  beffen  !öe^irte  bie  2parfaffe  itjren  3i^  b,at, 

beftimmte  äMatt  befannt  |U  niadjen. 

$er  iöorftanb  fann  bie  Ginrücfung  in  nod)  ein  anbercS  33Iatt  ober  bie 

einmalige  2Bieberf)olnng  bcr  (Sinrücfung  anorbnen. 

§  36. Reibet  ber  $nl)abcr  bcr  Urftmbe  feine  iHedjtc  unter  Vorlegung  bcr 

Urfunbe  an,  fo  t)at  bcr  ̂ orftanb  ben  Slntragfkller  l)icroon  311  bcnad)rid)tigen 

58  ► 

Digitized  by  Google 



274  No.  20.  1899. 

unb  ihm  bic  @inftd)t  ber  Urfunbe  innerhalb  einer  <ju  beftimmenben  f^rift  51t 

geflattert.  3luf  Eintrag  be§  3nhQDCr§  oc*  Urfunbe  ift  ju  ihrer  Vorlegung 

ein  Dermin  ju  befthnmen. 

Die  Sperre  bcs  ©uthaben«  barf  erft  aufgehoben  roerben,  nadjbem  bcm 

Slntragfteller  bie  ©infictjt  nad)  9Ha£gabe  be§  3lbf.  1  geftattct  roorben  ift. 

§37. 

SÖirb  bie  Urfunbe  nid)t  oorgelegt,  fo  fann  flc  burd)  93efd)lufj  be§  $or* 

ftanbeS  für  fraftlo«  erflärt  roerben. 

33or  ber  (£rlaffung  be§  93efd)Iuffe3  fann  oerlangt  werben,  bafj  ber  s<Hn= 
tragfteUer  oor  ®erid)t  ober  oor  einem  9totar  bie  Soweit  einer  oon  if>m 

aufgefteUten  ̂ Behauptung  an  (SibeSftatt  oerfidjert. 

Der  93efct)[ujj,  burd)  ben  bie  Urfunbe  für  fraftlo«  erflärt  wirb,  ift  nach 

9)laf?gabe  be3  §  35  3lbf.  1  befannt  51t  machen. 

§38. 

9(n  Stelle  ber  für  fraftloS  erflärten  Urfunbe  fann  ber  Slusftcllcr  eine 

neue  Urfunbe  oerlangen. 

§  39. 

Der  93efd)luft,  burd)  ben  bie  Urfunbe  für  fraftlo«  erflärt  toirb,  fann  nur 

burd)  ftlage  bei  beut  l'anbgcridjt,  in  beffen  beerte  bie  Sparfaffe  ihren  Sit$ 
hat,  nad)  Maßgabe  ber  §§  957,  958  ber  (Sioilprojejjorbnung  angefochten 
roerben. 

Da3  auf  bic  s-?lnfcd)tung§flage  ergangene  Urthcil  ift,  foroeit  es  bic  ftraftlo§= 

crflärnng  aufhebt,  nad)  bem  Eintritte  ber  >Hed)t§fraft  nach  s3)tajjgabe  bes  §  35 
W>\.  1  befannt  31t  machen. 

§40. 

Die  SlraftloSerflärnng  unb  baS  ooraufgeheube  Verfahren  fmb  gebührenfrei. 

Die  baaren  Auslagen  hat  0«  Slntragfteüer  flu  tragen. 

§  41. 
Die  s-8orfd)riften  ber  30  bis  40  finben  aud)  auf  bie  oor  bem  Antraft* 

treten  biefer  SSerorbnung  ausgegebenen  Urfunben  2lnrocnbung. 

$n  ?lnfehuug  eine*  pr  x^eit  bes  3»frnfttwten§  bcS  bürgerlichen  ©efetj* 

buch«  anhängigen  SlufgebotSoerfahrcuS  ocrblcibt  es  bei  ben  bisherigen  ©efe&en. 
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6.  (Srunbftiicfe  unb  6ad>cjefammtyciten. 

§42. 
2>ic  Vorfchriften  ber  bisherigen  ©efetje  über  baS  Aufgebot  bei  Veräußerungen 

unb  Verpfändungen  oon  ©runbftücfen  ober  Sachgefammtbeiten  werben  auf; 

gehoben.  3m  $Qüe  ber  Veräußerung  eines  ©runbftücfs  ift  jeboef)  ein  Aufgebot 

nac^  aflaßgabe  ber  bisherigen  ©efefce  folange  autäffig,  als  für  baS  ©runbftücf 

baS  ©runbbuch  nicht  als  angelegt  ansehen  ift.  ßuftänbig  ift  baS  Amts* 
geriet)!,  in  beffen  Ve$irfc  baS  ©runbftücf  belegen  ift;  bie  Vorfchriften  beS 

§  26  Abf.  1,  Abf.  2  ©afc  1,  Abf.  3  Safc  1  finben  Anroenbung. 

7.  Sibeifommi&facben. 

§43. 
$ür  baS  AufgebotSoerfal)ren  j)um  ßwefe  ber  AuSfcbliefmng  beS  Sßiber; 

fprucrjSrecbtS  üou  ftibeifommißanioärtern  auf  ©runb  beS  §  132  ber  Verorbnung 

jur  3tu§füt)rung  be§  Vürgerlidjen  ©efefcbuchS  gelten  bie  folgenben  befonberen 

Vorfchriften. 

3uftänbig  ift  baS  Amtsgericht,  in  beffen  Vehrte  bie  Verwaltung  beS 

fribeifommiffeS  ihren  §ift  hat,  unb,  wenn  ^u  bem  ftibeifommiffe  ein  ©runb= 

ftütf  gehört,  baS  Amtsgericht,  in  beffen  Vc^irfc  bes  ©runbftücf  liegt.  ®e< 

hören  flu  bem  $ibeifommiffe  mehrere  in  ben  Ve^irfen  ocrfd)iebcner  Amtsgerichte 

belegene  ©runbftücf e,  fo  ift  baS  ©eridjt  juftänbig,  in  beffen  Ve^irfe  baS  größte 

©runbftücf  liegt. 

Antragsberechtigt  ift  ber  ftibeifommipbeft£cr  fomie  ein  Vermalter  beS 

ftibeifommiffeS. 

$n  bem  Aufgebot  ftnb  bie  Anwärter,  bereu  Sieben  ober  Aufenthalt  um 

betannt  ift,  unter  Vejeichnung  bes  ©egenftaubcS  ber  oon  ihnen  erforberten 

(£rflärung  aufeuforbern,  fpätefteuS  im  AufgebotStermiu  Sibcrfprucf)  51t  erheben, 

roibrigenfaUs  fte  als  ̂ uftimmenb  angefehen  werben  mürben. 

Sie  Vorfchriften  beS  §  26  Abf.  1,  Abf.  2  3a&  1,  Abf.  3  3a§  1 

finben  Anroenbung. 

§44, 
ftür  ba§  Aufgebot  jur  Anmelbung  oon  Anfprücrjen  nnb  9tecf)teu  an  ein 

t'efjngut  oerbleibt  eS  in  Anfchuug  ber  3wftanbigtcit  unb  beS  Verfahrens  bei 
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ben  bisherigen  ©efefcen.  3)ie§  gilt  in§befonbere  oon  bcm  und)  bcv  $erorbnung, 

betreffenb  bie  Mobiftfation  ber  L'ctmgüter,  oom  30.  Januar  1889  («Rbl.  1889 
9tr.  5)  julöffigen  Aufgebot. 

g.  Allgemeine  t>orfd>riften. 

§45. 

3tnt)ängig  im  Sinne  ber  Jöorfdjriften  be§  §  23  unb  be§  §  27  3lbf.  2 

ift  ein  SJufgebotSoerfafjrcn,  in  roelrfjem  bie  öffentliche  Stufforberung  ergangen  ift. 

§46. 

$ie  in  §  24  «bf.  1,  §  25  W>\.  1,  §  27  2Ib{.  1  foioic  in  ben  §§  29,  42 

unb  43  bezeichneten  @erid)t§ftänbe  fmb  au3fd}(iefslici)e. 

VII.  jlefonbcre  Jßritimmungcn. 

§47. 

2)  a3  Dberlanbe3gericf)t  gu  Woftocf  l)at  ob  2d)icb*gcrirf)t,  falls  e§  ba(yi 

gewählt  roirb,  in  (Sacfjen  jroifdjcn  ben  l'anbesfjerrcu  unb  Stauben  uad)  Wafr 

gäbe  ber  bciberfeitigen  ©ro^crfloglidjen  ̂ atent=*erorbnungen  oom  28. 91oocmbcr 

1817  einjutreten. 

3)  ie  Gntfdjeibung  erfolgt  bnrcf)  ba§  Plenum  bes  €bcrlanbc$gcrid)t§. 

§48. 

fti§falifcr)c  klagen  gegen  Dbrigfeiten  auf  (Erfüllung  itjrer  obrigtcitlicrjcn 

3krofIict)tuugcn  fmb  nad)  ̂ ca^gabc  ber  $orfd)riften  ber  (Xioilpro.jcfjorbnuug 

geltenb  31t  machen. 

§49. 

Sei  ber  33orfd)rift  be§  §  31  ber  ̂ crorbnung  ̂ ur  SHuSfflljrung  ber  6ioil> 

pro^ejjorbnung  oom  21.  9Jlai  1N79,  nach,  ber  ein  Grfudjen  ber  orbcntlicfjcn 

©ericfjte  ben  Eintrag  ober  bie  Ginioilligung  ber  beteiligten  ̂ erfonen  erfetjt 

unb  infoiocit  oon  ber  £u)potf)cfcnbef)örbc  ausgerichtet  ioerbcn  muf»,  behält  es 

bi§  zu  beut  3eitpunft,  in  locldjem  ba§  ©ruubbucb,  als  angelegt  an,mfeh,en 

ift,  ba§  SBerocnben. 

VIII.  Schlu&bcftimmungcn. 

§  50. 
3)ie  53orfcf)rift  be3  §  8  ber  s-öerorbnung  3111*  2lu3füt)rung  oon  §  11  be§ 

Giufüfjruugsgcfe&e*  pm(9eri$tdocrfaffimgägefe&e  oom  5.  sJ)tai  1879  (>Hbt.  1879 
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9lr.  16)  finbet  feine  9lnroenbung  auf  Verlegungen  ber  9lnit3pfltd)t,  bereit 

(9runbbud)beamtc  nad)  Anlegung  bc*  <$runbbud)$  ober  mit  bei  Verwaltung 

ber  Dberoormunbfdjaft  betraute  Beamte  nad)  bem  ̂ nfrafttreten  be§  ̂ Bürger* 

lictjen  ©e[et3bud)§  fid)  fdmlbig  madjen. 

§  51. 
3)ic  Vorfd)riften  ber  S§  1  bis  9  ber  Verorbnung  jur  Ausführung  be§ 

^Bürgerlichen  @efe&bud)$  fiuben  cntfpredjenbe  Anrocnbung. 

§52. 
3«  Anfehuug  ber  oor  beut  1.  Ottober  1879  anhängig  geioorbeneu 

^ro^effe  oerbleibt  e§  bei  ben  Vorfchriften  ber  §§  32  bi§  51  ber  Verorbnung 

gut  2üt§füf)rung  ber  Gioilproaefjorbnung  oom  21.  s])tai  1879  («Rbl.  1879  «Hr.  27) 
foiüic  ber  Verorbnung,  betreffenb  bie  Fällung  ber  Grfcnntniffe  in  ben  com 

Obergericht  ber  ©tabt  «Jioftoct  auf  bie  Gioitfammer  bes  £anbgerid)t§  bafelbft 

übergegangenen  Sachen,  oom  26.  «Rooember  1879  («Rbl.  1879  «Jlr.  59). 

§  53- 
Qn  «ünfelmng  ber  5m-  Eintragung  in  ba§  Vorrechtöregifler  angemelbeten 

^fanbred)te  behält  e§  bei  ben  Vorschriften  ber  §§  52,  53  ber  Vcrorbnung 

5ur  Ausführung  ber  (Sioiloroaejjorbnung  oom  21.  «Dlai  1879  fonrie  ber  93er* 

orbnung,  betreffenb  bie  Vorred)t§regifter,  oom  14.  «Diai  1880  (SHbf.  1880 

«Rr.  15)  ba§  Vetoenben. 

§54. 
2)ie  Verorbnung  tritt  gleichseitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efe&bud)  in 

$raft. 

«JRit  bem  in  2lbf.  1  bejeidjneten  ̂ eitounftc  roirb,  unbefdjabet  ber  Vor* 
fdjriften  ber  §§  20,  21,  49,  52  unb  53,  bie  Verorbnung  jur  Ausführung 

ber  (Eioitproaefcorbnung  oom  21.  «Dlai  1879  aufgehoben. 

©egeben  burd)  bas  ©roftyeraoglicfje  ©taat§*«JRinifterium. 

Scfjroerin,  ben  9.  April  1899. 

3of)atm  2Ubrcrf)t. 

51.  oon  Vüloiu.     oon  Rimsberg.     31.  oon  ̂ reffeutin. 
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SluSgegeben  6  d)  wer  in,  2>ünnerffag,  ben  4.  ÜWat  1899. 

(^2  i3.)  XJeroptmuna,  vom  o.  April  jsoa  3ur  Ausführung  ber 

fconfursorbnuna.. 

3m  Stauten  (Seiner  königlichen  ̂ otjeit  be$  ©rojsfjcr^ogs. 

^ot)ann  3(lbved)t,  oon  (Rottes  (Knaben  £>cr3og  311  'üttecflenbitrg,  ftürft 

311  sBenben,  3d)ioerin  unb  Werburg,  auef)  (#raf  31t  Sdjiocrin,  ber  Üanbe 
iRoftocf  unb  Stargarb  £crr  ic.,  Siegent  be$  örof^evjogttjumS  9Nccflenburg= 

8d)roerin. 

2öir  oerorbnen  nad)  f)cwSocrtragsmämgcr  ^erljanblung  mit  Seiner  königlichen 

§of)eit  bem  ©rojjljeraoge  oon  9)tetfteuburg= Streif  nnb  nad)  oerfaffungsmöjnger 
Steratfjung  mit  ben  getreuen  Stnnbcn  jur  3foöfüf)rung  ber  ftonfursorbnung 

in  ber  Raffung  $eranntmad)ung  oom  20.  SRai  1898  (91.  ©.  m.  1898 

©.  612  ff.)  roa§  folgt: 

I.  Sonkursrccht 

§  1- 

2Birb  über  ba§  Vermögen  einc§  $ibeifommifibcfit}er§  (5terorbnuug  jur 

2lu§füf)mng  be§  SBürgerltdjeu  Öcfc^bnct)§  §  129)  bas  Stoufur§oerfat)ren  eröffnet, 

fo  gehören  jur  flonfurSmaffe  bie  bem  ftibeifommifjbefifcer  jnfteljenben  9tufcuugen 

be$  ̂ °eifommi|fe§  infotocit,  als  fie  nidjt  ̂ ur  93erid)tigung  ber  bem  ftibci= 

fommijjbefUjer  auf  ©runb  ber  Stiftungsfatumg  ober  eines  Üiedjtö  an  bejt 

ftibeifonunijjgegenftänben  obliegcnben  ̂ crbinMidjfciten,  mit  (^infc^lup  ber  Soften 

ber  Skrroaltung  unb  $caufftd)tigung  be§  3'ibcifommiffe§,  erforberlid)  fmb. 

69 
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Verwaltung^  unb  Verfügung§red)t  in  Slnfe^ung  be§  ftibeifommifj* 

oermögenS  wirb  burd)  bcn  ßonfurSoerroalter  ausgeübt.  $>ie  Verwaltung  ift 

nad)  ben  Vcftimmungen  ber  £yibeifoinnußfakuug  unb  nad)  ben  5lnorbnungen 

ber  3Xufftd)t^bcf)örbc  51t  fähren,  $cr  ftonfurSoerwalter  unterliegt  ber  5Iufftd)t 

be3  $onfur$gerid)t§  unb  ber  9(ufficf)t3bcl)örbe;  er  fjot  ber  3lufftd)t§bef)örbe  auf 

Verlangen  3lu«funft  $u  erteilen  unb  SHedjnung  $u  legen.  3)ic  9lufftd)t§bef)örbe 

tonn  gegen  ben  Verwalter  Drbnungsftrafen  bi§  $i  ̂raeitjunbcrt  Wart  ucr= 

Rängen;  oor  ber  ©ntfdjeibung  ift  ber  Vermalter  ju  f)örcn.  9Jleinung§oerfd)ieben: 

Reiten  ̂ roifdjcn  beut  ßonfur§gerid)t  unb  ber  2luffid)t§bef)örbe  entfdjeibet  ber 

erfte  (Sioilfenat  be§  ©ro^erjoglic^en  £)berlanbe§gerid)t§. 

2)iefe  Vorfdjriftcn  ftnben  feine  Slnwenbung,  foweit  burd)  bie  ftibeifommifj* 

fafcung  ein  2lnbere§  befthmnt  ift. 

II.  jionkursbcrfahrcn. 

§  2. 

lieber  ba§  Vermögen  einer  Stabt*  ober  Saubgemeinbe  ift  bie  ©röffnung 

be§  &onfui*3oerfaf)ren§  erft  äuläfftg,  nadjbem  auf  Eintrag  bcsi  $onfur§gerid)t3 
burd)  ba§  ©ro^cr,3ügli(f)e  3)linifterium  bc3  3»«c™  fcftgeftellt  worbcn  ift,  baß 

3al)tung§unfnf)igfeit  ober  Ueberfdjulbung  ber  ©cmeinbe  oorliegt.  3)urd)  Vc- 

fd)luj?  be§  sJ)linifterium3  be3  3"nc™  fino  °'c  Vcftanbttjcile  bes  ©emeiube* 
uermögenS  ̂ u  bejcidjnen,  ioeld)e  für  bie  ©rfüUung  ber  3^ecfe  be§  öffentlichen 

$ienfte§  nid)t  entbehrlich  ftnb;  biefe  VennögenSbeftanbthcilc  gehören  nict)t  ,}ur 

$onfur§ntaffe. 

§  3. 

$)ic  Notare,  bie  ®erid)t§fchreiber  bei  ben  5lmt8gertd)ten  unb  bie  ©erid)t§» 

ooüjie^er  ftnb  in  ben  fällen  ber  §§  122  bi§  124  ber  ®onfur§orbnung  jwr 

Vornahme  oon  (Siegelungen  unb  (Sntftegelungen  fowie  $ur  Saf)mahme  ber  S8er* 

rid)tungen  einer  UrfunbSperfon  ermächtigt. 

§  4. 

©ine  2Ibfd)rift  be§  93cfd)tuffc§,  burd)  welchen  ba§  ®onfur§oerfahren  eröffnet 

ober  ber  GröffnungSantrag  wegen  9)iangel§  einer  ben  Soften  be§  Verfahrens 

entfpredjenbeu  £onfur§maffe  abgeioiefen  ift,  tycit  ba§  $ionfur3gerid)t  oon  9lmt8' 

wegen  ber  3taat3auwaltfd)aft  bei  bem  2anbgerid)te  mitäut^eiten. 
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III.  acbcrgiingsbeftimmungcn. 

§  5. 

3n  31nfef)ung  bcr  gur  (Eintragung  in  ba§  5)orred)t§regifter  angemelbetcn 

SBorredjte  behält  e§  bei  bcn  ©orfdjriften  bcr  §§  18  bi§  21  unb  23  bev  sJ3cr- 
orbnung  gur  9lu§füf)rung  bcr  #onfur§orbnuug  oom  26.  9)iai  1879  (Sibl.  1879 

9tr.  30)  foiüie  ber  SBerorbnung,  bctrcffenb  bie  $orred)tsregifter,  oom  14.  s3)tai 
1880  (SRbt.  1880  9lr.  15)  ba§  33en>enben. 

§  6. 

2)ie  SBerorbnung  tritt  gleid)5eitig  mit  bcm  Sürgcrlidjen  ©efejjbud)  in  föraft. 

*£ie  93orfd)rift  bc§  2lrt.  V  bc§  @infüljrung3gefet}e§  gu  bem  ©efetje,  betreffenb 
Slenberungen  ber  ßonfur§orbnung,  com  17.  Sttai  1898  finbct  Slnroenbung. 

3rttt  bcm  ̂ nfrafttreten  ber  Serorbnung  roerben,  unbefd)abet  ber  Sßorfcfyrtft 

be§  §  5,  bie  93crorbnung  $ur  21u§füf)rung  ber  SonfurSorbnung  com  26.  9ttai 

1879  («Rbl.  1879  9tr.  30)  unb  bie  SJerorbnung  gur  @rgänjmng  biefer  «er* 
orbnung  oom  2.  ftebruar  1884  (SRbl.  1884  9tr.  6)  aufgehoben. 

©egeben  burd)  ba§  ©rojjfjeraoglidje  <5taat3;9flinifterium. 

Severin,  bcn  9.  2Ipril  1899. 

Johann  Sllbrcrfjt. 

31.  non  SBüloro.      non  5tmssberg.      91.  oon  sJJreffentin. 
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für  ba* 

(5 vo c vni^tljum  |tUdtlcnlm vö  -  gdjtu  erim 

Qa^rgang  1899. 

ausgegeben  ©djtoerin,  Donnerftog,  ben  4.  3Wat  1899. 

(M  14.)  tteroFbnung  vom  o.  Bpril  j$ao  3ur  5lu0fübrung  bess 

fcan&elögefe$buct>e. 

3m  «Kamen  Seiner  königlichen  $ot)eit  be§  ©rojifjerjogS. 

.§of}ann  $11  brecht,  oon  ©otteä  (Knaben  ̂ cr^og  ju  SJlecflenburg,  (Jürft 

28enben,  Sdnoerin  unb  iRatjeburg,  aud)  Gkaf  -tu  Scfyoerin,  ber  #anbe  9toftocf 

unb  Stargarb  £>err  :c,  Regent  be3  ©rojjfjeräogtfmmS  sJ)lecflenburg= (Sabinerin 

SB«  oerorbncn  nad)  f)au§oertrag§mäjjiger  S-Berhanblung  mit  Seiner  Slöniglicfjen 

£>ot)eit  bem  ©rofjf)er5oge  oon  sJ)iecf tenburg^ Streli^  nnb  nad)  oerfaffungSmäpiger 
23eratf)ung  mit  ben  getreuen  Stänben  jur  9tu§füt)rung  be§  $anbel§gefe£bud)$ 

oom  10.  9Rai  1897  roa§  folgt: 

(Srjler  Mfcfriitt. 

8anMs|tanb. 

§  h 

$ie  im  §  4  3Ibf.  3  be$  £>anbel§gefc£bud)§'  bezeichneten  SBeftimmungcn, 
betreff enb  bie  ftcftfetjung  ber  ©renje  be§  &leingetoerbe§  für  bie  5Intoenbung 

fwnbel§red)tlid)er  93orfd)riften,  in§bcfonbere  über  firmen,  $>anbclsbüd)er  unb 

procura,  werben  oon  ben  ©ro&tjer^ogUc^cn  s3Jtiniftericn  be$  %\\ntxn  unb  ber 

^5ufti^  gemeinföaftlicf)  erlaffen.  $a§  ©leidje  gilt  oon  ber  in  §  30  3lbf.  4 

be§  £anbel3gefetjbud)§  oorgefeljencn  93eftimmung,  bafj  benachbarte  Drtc  ober 

©emetnben  al§  ein  Ort  ober  al§  eine  ©emeinbe  im  Sinne  ber  Sßorfdjriften 

be§  §  30  be§  Jpanbel§gefet>bucf)§  ausuferen  finb. 
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§  2. 

ftür  bic  ̂ eftfteUung  be$  ÜDlarftpreifcS  doh  Üfitaaren  foroic  beS  3llftanöe*1, 

bcr  3)iciifte  ober  be§  2Bertl)e§  oon  Saaren  fönnen  Wtler  öffentlich  befteüt 

werben. 

3)ic  Aufteilung  unb  ©ntlaffung  ber  SHäfler  ftet)t  für  bas  ©ebict  bev 

Stdbte  ben  siNagiftraten,  im  Uebrigen  bem  ©rofeherjoglidieu  SRinifterium  be$ 
Tunern  ̂ u.  beu  Stäbten,  in  melden  nad)  Drt§gebraud)  bie  33eftcllung 

bcr  sJ)läflcr  burd)  bic  Organe  bc§  ftanbeteftanbes  erfolgt,  ficht  bem  s])iagiftrat 
iljre  SBeftätigung  $ü. 

§  3. 

$ie  öffentlich  angefteUten  Klafter  (öffentlidjc  Klafter)  habcu  cor  Utrtrit* 

ihrer  (Stellung  uor  bem  9tmt§gcrid)t  il)rc§  Sol)nftye§  beu  (Sib  511  leifteu,  bafj 

fie  bie  il)ncn  obliegcnben  Pflichten  getreu  erfüllen  werben. 

Sie  Ijoben  einen  amtlichen  Stempel  3U  führen  unb  einen  3lbbrucf  be$ 

Stempels  bem  Amtsgericht  unb  ber  $ienftaufjid)töbef)5rbe  einzureichen. 

55)ie  öffentlichen  SRftfler  unterfteljen  ber  $icnftauffid)t  ber  Ü8cl)örbe,  welche 

fie  angcftellt  ober  beftätigt  l)at,  unb  fönneu  oou  biefer  ̂ öeljörbe  $ur  Erfüllung 

ihrer  ̂flidjteu  burd)  DrbnungSftrafen  angehalten  werben.  3m  Uebrigen  roerben 

bic  Jüeftimmungen  über  bie  Anfteüung  unb  ©ntlaffung  foroic  über  bie  9icd)tc 

unb  Pflichten  ber  'üJcäfler  burd)  (anbe§r)crr(icr)c  ̂ crorbnung,  in  2lnfel)ung  bcr 
oou  ben  ̂ agiftraten  angeheilten  TOflcr  burd)  CrtSfa&ung  beftimmt. 

§  4. 

3)ie  öffeutlidjen  3ftäflcr  tonnen  oon  ber  im  §  2  2lbf.  2  bezeichneten 

53cl)örbe  jum  frcitjänbigeu  3tertauf  oon  Sachen,  bie  einen  SBörfem  ober  SRarft* 

preis  tjaben,  ermächtigt  roerben. 

$aä  ©leidje  gilt  oon  bem  freit)änbigcn  Slnfauf  oou  Sachen,  bie  einen 

Dörfern  ober  9Jiarftprei§  haben. 

§  5- 

Sie  Söorfdjrtften  ber  2  bis  4  finben  aud)  auf  bie  bereite  angefteUten 

öffentlichen  datier  Sluroenbung.  3*)re  «>ieberr)oltc  SBeeibigung  ift  nicht  er« 

fovberlid). 

3)ic  «orfdjriften  be§  «örfcugefe&eS  00m  22.  3uni  1896  über  bic  $tut& 

mäfler  bleiben  unberührt. 
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3u>eiter  2lbf<fcnitt. 

DanbclsgcfcUfdiaften. 

§  6. 

^onbet§Qefeüfd^aftc»i  fönnen,  aud)  wenn  ftc  feine  juriftifdjen  ̂ perfoneu 

fmb,  ̂ eljngüter  nur  mit  lanbcsfjerrlidpr  ©.merjmigung  foroic  Öanbgüter  im 

Scrtfye  oon  mef>r  atS  fünftaufenb  3Jlarf,  bie  entroeber  alIobift,$irte  Sefjngüter 

ober  (2rbpad)tgruubftücre  fmb,  nur  mit  öeneljmigung  be3  ©ro^erjoglidjeu 

Oufti^iniftermmS  erwerben. 

35ie  iUürfd)dftcit  bcö  §  8,  be§  §  27  Slbf.  2,  3  unb  be§  §  28  berSßer* 

orbnung  jur  tefühmng  be§  bürgerlichen  Öefetjbuct)^  ftnbcn  entfpredjenbe 

^(nmenbung. 

2>Q2i  ßHeidje  gilt  oon  ber  iöorfdjrift  be§  §  28  ber  angebogenen  53er- 

orbnung  in  beut  Jyalle,  bafj  £aubel*gcfcll|d)aftcu,  bie  (eine  juriftifrfje  v}krfonen 
fmb,  ritterfd)flftlid)e  Mobialgüter  crioerben. 

Dritter  5Ibfd)nUt. 

l)anbelsgcfchäftc. 

3)ic  Grmädjtigung  jur  3Iu3gabe  oon  ̂ agerfcfyeinen  an  3Inftaltcn  und) 

9)taf?gabc  bc$  §  363  2töf,  2  beä  .^aubelSgefetjbud)*  mirb  oon  bem  C3ro|V- 

tjcrjoglic^cn  SDtinifteriitm  bc§  Innern  erteilt. 

3)ie  näheren  beftimmungen  über  bie  ̂ agerfdjeiue  fönnen,  uubefcfjabet  ber 

«orfcf>riften  be$  §  3(53  3lbf.  2  unb  ber  364,  365,  424  bes  .^nubel^gefe^ 

bud)^,  burd)  lanbc§l)err(tct)c  berorbnuug  ober  Durd)  Qrtefa&uug  j  getroffen 
locrben. 

§  8. 

3)ie  ̂ olijeibcljörben  Ijabeu  auf  Antrag  be§  berechtigten  ben  Serluft  eines 

vxsiit)aberpapier§,  mit  3lu3naf)me  ber  in  §  367  5tbf.  3  be§  £>anbel§gcfe&bud)$ 
bezeichneten  Rapiere,  burd)  ben  Steutfefyen  WcichSanjciger  befannt  $u  madjen, 

wenn  glaubhaft  gemacht  mirb,  bajj  ba*  ̂ uhaberpapier  bem  6igentt)ümer ^ge^ 

ftof)lcn  morben,  uerloren  gegangen  ober  fonft  abtjanbeu  gefommen  ift.  3)ie 

Soften  ()at  ber  3lntragftcUcr      tragen  unb  uor5ufd)iepcn. 
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Vierter  Abfchnitt. 

«geehnnbel. 

§  9- 

3ebe§  ©djiff,  welches  mehreren  ©igentf)ümern  gehört,  mujj  einen  ßorrefoonbent* 

rljeber  haben. 

§  10. 
Sei  Abftimmungen  über  Angelegenheiten  be§  lonfenben  JR^ebereibetriebeS 

werben  bie  Stimmen  ber  5)Zitrheber,  welche  an  bem  ©ifce  ber  JH^ebcrci  nicfjt 

wohnhaft  fmb  unb  bei  bem  ftorrefoonbentrheber  einen  Vertreter  nid)t  ange^ 

melbet  hflben,  fowic  bie  Stimmen  ber  9Jtitrheber,  welche  rechtlich  ober  tfyat-- 

fäd)lich  an  ber  jlf)eilnaf)me  bef)inbert  fmb,  folange  fie  einer  Vertretung  ent= 

beeren,  ben  Stimmen  ber  Mehrheit  hinzugezählt. 

$ie  9Jtinberf)eit  ber  9i^eber,  meiere  burd)  einen  93efd)lufj  ber  3Jlc!jr^eit 

in  ben  Angelegenheiten  ber  SR^cberct  übernimmt  ift  (^anbetegefetjbud)  §  491 

Abf.  1,  §  506  Abf.  1),  hat  bas  SHcdjt,  ba§  (schiff  fefcen,  b.  I).  baSfelbe  $u 

einem  beftimmten  ©clbpreife  311  öcranfdjlagen,  3U  meinem  bie  Mehrheit  ber 

Styeber  entmeber  ba§  Schiff  gegen  Au^oljlung  ber  Anteile  ber  3)linber^eit 

naef)  jenem  greife  übernehmen  ober,  wenn  fie  bieS  ablehnt,  ba§  (Schiff  ber 

SMinberljeit  ber  ̂ Htjeber  gegen  Auszahlung  ihrer  Antheile  nach  jenem  greife 
überlaffcn  muß. 

Auf  ba§  Seljung^recht  ftnben  bie  $Borfcf)riftcn  ber  §§  12  bi§  20  Am 
wenbung. 

§  12. 3u  ber  "üHinbcrheit  ber  9if)cbcv  (§  11  Abf.  1)  roerben  auch  bie  etwa  bei 
ber  Abftimmung  orbnungswibrig  übergangenen  9Nitrt)eber  gerechnet,  bie  ftch  bem 

Vcfdjluffc  ber  s3)khrheit  nidjt  fügen  motten. 

2)aS  iHed)t  311  fe&en  ftet)t  allen  511  ber  sJ)iinberheit  ötehörenben,  welche 
baoon  (Gebrauch  machen  wollen,  311,  barjer,  wenn  bie  llebrigen  bie§  nicht  wollen, 

aud)  einem  ©n^elnen. 

3>er  $*orrefponbentrt)cber  hat  fofort  uad)  beeubigter  Abftimmung  bie  über> 

ftimmte  9JHnberheit  ber  9tyeber  mit  bem  s#efd)luffc  ber  Mehrheit  befannt  31t 
macheu  unb  babei  unter  Aufführung  eines  jeben  befragten  9?heber§  unb  feiner 

s^art  anjugeben,  ob  unb  wie  berfelbe  geftimmt  h«t. 
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§  13. 
2)  er  ©elbanfd)lag  bc§  ®d)iffe§,  welken  bic  Sewing  enthalten  mufe,  ergreift 

ben  Sertfy  be§  <Sd)ijfe§  nebft  $ubef)ör  uiib  bcl)ält  bic  fonftigen  9lftioa  unb 

^afftoa  einer  befonberen  93ered)nung  oor. 

§14. 
$)ie  ©efcungSertlärung  mufj  bei  SBerluft  bes  <Sefcung§red)t§  binnen  brei 

Sagen,  in  eiligen  fallen  fofort  und)  erlangter  ßcnntnifj  oon  bem  9He^rt)eit§= 

befc|lufje,  bem  ßorrefponbentrtjeber  burd)  einen  ©eridjtSoolljieljer  ober  9lotar 

jngeftcüt  roerben. 

SDer  föorrefoonbentrfyeber  fmt  bic  3ci}ung§crflärung  mit  Angabe  be§  Qtit- 

punfteS,  in  bem  fie  erfolgt  ift,  fofort  nad)  3lblauf  ber  in  5lbf.  1  bezeichneten 

ftrift  ben  9tf)ebern,  roeldje  für  ben  3)iel)rr)eit§befd)tit^  geftimmt  f)abcn,  mit^u» 

feilen.  3>afe  biefe  "üJiitttjcilung  einem  9tf)eber,  ber  nid)t  am  Wrjebereift&e 

roofjnt,  ̂ gegangen  ift,  roirb  oermuttjet,  roenn  bnrd)  einen  'Spoftfdjcin  bargetfyan 
roirb,  bafj  an  ben  SHljeber  an  bem  angegebenen  Jage  oon  bem  ftorrefoonbent- 

rl)eber  ein  33rief  zur  s£oft  gegeben  ift. 

§  15. $>ie  9lu§füfjrung  bc§  2)tehrl)cit§befd)luffe3  mufj  nad)  rechtzeitig  erfolgter 
3efcung  unterbleiben. 

§  16. 
3)  ie  föfjeber,  melden  bic  SetmngSerflärung  mitgeteilt  roorben  ift,  tjaben 

ifjre  ©cgenerflärung  binnen  einer  Söodje  an  ben  Slorrefoonbentrfyeber  abju= 

geben.  Sie  ftrift  beginnt  mit  ber  s))Utt()eilung  ober  mit  ber  Aufgabe  be§  bie 

"ü)tittl)cilung  entfjaltenben  Briefes  jur  s^oft. 
3)ie  ähttjeber,  roeldje  ftd)  innerhalb  ber  ftrift  überhaupt  nidjt  ober  int* 

beutlicf)  ober  ungenügenb  ertläreu,  roerben  al§  oon  bem  9)lef)rf)eit§befd)lufj 

jurücftretenb  angefe^en. 

§  17. 
3m  ftalle  be3  ©ebenS  muffen  bic  gefammteu  ̂ arte  ber  9tt)eber,  roeldje 

für  ben  5ttcf)rl)eit3bcfd)lufr  geftimmt  l)abcn,  gegeben  roerben,  mit  9(usnaf)mc  ber 

s^arte  berjenigeu,  rocld)e  oon  bem  "DJcdn-ljcitebcfdjluft  ̂ nrücftreteit  ober  als  oon 
bemfclben  äurüdtrctenb  augcfcl)cn  roerben. 
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3ft  bie  5Jtef)rf)eit  über  Stemmen  ober  ©eben  geseilt,  fo  gef)en  Diejenigen 

oor,  welche  bie  ganje  tyaxt  be§  ober  ber  Sefcenben  für  if)re  alleinige  SHedjnung 

nehmen  motten,  jcbocf)  mit  AuSnafjme  be§  ftalleS,  baf?  bie  ̂ arte  berjenigcn, 

meiere  geben  ober  uon  bem  5)lel)rf)eit3befd)lup  aurücf  treten  motten,  pfammen 

mit  ben  garten  bc§  ober  ber  Sefcenben  ttthtbeftettS  bie$älfte  aller  ̂ arte  ber 

Wfjcber  betragen,  meldte  an  ber  2tefcf)luf?faffung  Stjeil  genommen  f)aben.  $n 

biefem  ̂ attc  muffen  bie  Streber,  roeldje  bie  s#art  be§  ober  ber  ©efcenben  für 
it)re  atteinige  Üiecrmung  nehmen  motten,  entmeber  aud)  nod)  bie  ̂ ßartc  ber  geben 

mottenben  ̂ tjeber  511m  SefcungSoreife  nennen  ober  ebenfalls  if)re  s^arte  geben 
ober  oon  bem  9)le|rl)cit§befct)luffe  gurüettreten. 

Sritt  biefer  Ausnahmefall  ein,  fo  Ijat  ber  ®orrcfoonbentrf)eber  fofort  nac!) 

bem  ©ingange  fämmtlidjcr  Antworten  auf  bie  SefmngSertlärung,  fpätcftcnS 

fofort  nad)  Ablauf  ber  im  §16  oorgefcrjriebenen  ftrift,  jebem  Mljcber,  bei- 

nernen mill,  genaue  fd)riftlid)e  sJ)Jittf)eilung  oon  ben  Antworten  ber  einzelnen 
Styeber  foroie  barüber  31t  maetjen,  meiere  Mfjeber  unb  aus  melden  ©rünben 

als  oon  ben  sJleh^)eitSbefd}lüffen  gurürttretenb  anjufetyen  ftnb. 

Auf  biefe  ̂ litttjeiluug  t)at  ber  betreffeubc  ̂ Htjeber  feine  fcljlieplicfjc  (£r- 

flärung  über  bie  Setjung  binnen  einer  nach,  sJÖlafjgabe  beS  §  16  ju  beredjncnbcn 

$rift  oon  einer  Socrje  abgugeben,  mibrigcnfallS  er  als  oon  bem  9JW)rl)eitS= 

befd)luffe  jurücftretcnb  angefefjen  mirb. 

§  18. 

2)cr  föorrefponbcntrljcbcr  h,at  fofort  nad)  bem  (Eingang  ober  AuSfdjlufj 

ber  ©egenerflärungen  ber  jut  9)tel)rf)eit  gel)örenben  lieber  bie  fefcenben  sJU)eber 
mit  bem  (Srgcbniffc  beS  SetjuugSoerfabrcnS  befunut  311  maetjen. 

§  1». 

$ie  ©efcung  füljrt  nid)t  gut  Auflöfuug  ber  SRljebem,  foubern  nur  3um 

AuSfd)eiben  bes  bezüglichen  2l)cilS  ber  iJlbeber.  3er  bei  bem  3d)iffe  blcibcnbe 

ü£t)cil  tritt  rücfftd)tlid)  ber  31t  übernefpenbeu  "JJartc  in  bie  laufeuben  Medjte 
unb  ißerbinblic^teiten  ber  Mjebcrei  mit  bem  v^citpuuft  ein,  in  meld)em  bie 

baS  sJM)men  ober  ©eben  jum  Abfd)(u|*  briugenbe  (Srfläruug  an  ben  Rox- 
refuoubcntrf)eber  abgegeben  morbeu  ift.  $cr  SetwngSureiS  ift  binnen  einer  2öod)e 

nad)  3ugeftellter  Abredjnung  an  ben  auSfdjeibeuben  Sbcil  31t  bcriduMgen,  rcorauf 

baS  Sd)iff  jur  freien  Verfügung  bes  9tel)mcvs  fte^t.  ftann  bie  Abrechnung 

nid)t  unoerjüglid)  befdjafft  merben,  fo  mirb  bem  Weljnter  gegen  genügenbe 

3id)erf)eitSlciftuug  bie  Verfügung  über  baS  3d)iff  freigegeben. 

diejenigen  sJit)cbcr,  meld)c  fid)  an  ber  be^eidjueten  AbftimmungSuidit  bc* 

tfjeiligt  l)abeu,  bleiben  mit  iljrcnt  i*artc  \mjäijji% 
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§  20. .£mt  bic  sJ)iel)rf)cit  einen  uon  bei*  sJ)linbcrf)cit  auSgeljenben  Antrag  ab- 
gelernt,  fo  ift  eine  Scfcung  au*  biefem  ©ronbe  tuit  unter  ben  SSorcroS' 

fcfcungen  ftattljaft,  unter  melden  nad)  §  50(>  xHbf.  2  beS  .£mubcl*gefc$bud)3 

ber  s-l*crfauf  be*  ©djiffeS  bitrd)  bic  9Rel)t|ett  befditoffen  roerben  barf.  $cr 

$ecfauf  beS  Sdnffcs  fann  in  biefem  ̂ nllc  buvd)  bic  *3)lct)vl)ett  befdjloffcn 

werben,  lucnn  bas  3d)iff  in  einem  anberen  .'oafen  als  bem  j£>cimatt)$t)afeii  feine 
iHeife  beenbigt  Ijat  nnb  bic  £d)iffsmannfd)aft  entloffen  ift. 

§  21. $ie  $orfd)riftcn  beS  §  501  beS  ftanbclsgefet'.budjä  treten  nad)  sJ)iajjgabc 

bc$  5lrtifel  1 9  beö  (Sinfityrungsgefetje*  jum  &anbel$gefe§bud)e  nid)t  in  Sirf'= 
famteit. 

§  22. Kleinere  ftaljrjcuge  (£üftettfaf)tet  :c.)  finb  $u  ber  ̂ fi^rung  eines  £agc= 

bud)3  mir  nerpflid)tet,  wenn  ftc  mit  einem  leef  uerfetjen  fmb  unb  eine  Sabung 

Kaufmanns waaten  nou  einem  Seehafen  ,?,u  bem  anberen  führen  (.§anbcl3gcfc&= 

bud)  §  521). 

gtinfter  Slfrfönitt. 

jHnncnfdüffalut. 

§  23. Unter  ber  $}ejeid)nung  „fyötjerc  S-Berroaltung§bet)örbc''  unb  „3entral* 

beljörbe"  in  ben  §§  29  2lbf.  4,  32  Slbf.  1,  48  Slbf.  4,  49  2lbf.  1 
unb  60  2lbf.  1  beS  ©efe&cä  com  15.  ̂ uni  1895,  betreffenb  bie  priuatred)t= 

liefen  «ertjältniffc  ber  :öinnenfd)iffaf)rt,  ift  bas  öropfjeraoglidje  SHinifterium 
bes  3««c™  &u  oerftef)en. 

§  24. 2)cr  Eintragung  in  bie  nad)  s)Jlajjgabe  ber  §§  120  ff.  be§  ©efctjeS,  be- 
treffenb bie  prioatredjt  liefen  $crl)ältniffe  ber  23innenfd)iffat)rt,  311  füfyrenben 

8d)iff§regifter  unterliegen  ftlufjbampffd>iffe  unb  anbere  fral^euge  ber  Sinnen* 

fd)iffaf)rt  mit  eigener  Sricbtraft  (3)lotorböte)  fc^on  bann,  wenn  il)rc  2rag* 

fälngfcit  mct)r  beträgt  als  10000  Kilogramm. 

$ür  (ya^rjeuge  ber  im  2lbf.  1  bejcidjneten  2l*ct,  bereu  $ragfäf)igfeit  hinter 
ber  im  3l6f.  1  bezeichneten  ©renje  um  ein  ©cringeS  jurüctbleibt,  fann  bic 

(Eintragung  auf  Antrag  beä  3d)ipeigcntf)ümer§  aus  befonberen  ©rünben  oon 

ben  ©ro^erjoglic^en  ajtiniftcrien  be§  $nnern  unb  ber  3"fti3  angeorbnet  werben. 
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©cd)jler  »bfönttt. 

^dUufebeltimmungcn. 

§  25. 
3)ie  $orfd)riften  ber  §§  1  bi§  9,  1G4,  177  ber  $erorbnung  51»  r  3lu§^ 

fül)rung  bc§  bürgerlichen  C^efefebiidjä  finbcn  entfprcdjenbc  Slmocnbung. 

§  26. 
3)ie  93crorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bcm  bürgerlichen  ©efebbud)  in  Sraft. 
9)cit  bcm  ̂ nfwfttrctcn  ber  Herorbnung  werben  bie  iljr  entgegenftct)enben 

$orfd)riften  ber  SanbeSgcfe&e  anfgctjoben.  2lufgcf)oben  toerben  inSbcfoubcre, 

fomeit  fie  nicfyt  bereits  aufter  $raft  getreten  ftnb: 

1.  Skrorbnung  jur  ̂ ublifotion  be§  Mgemeinen  2>eutfct)en  ftanbelS* 

gefe^bucr)^  com  28.  Scacmber  1803  (9tbl.  1864  91r.  4,  Seil.); 

2.  «erorbnung  jur  9)tobififotion  ber  §§  41,  42,  44,  53  biefer  «er» 

orbnnng  oom  31.  Januar  1805  (9tbl.  1805  9h.  0); 

3.  33erorbnung,  betreffenb  ben  §  05  2lbf.  1  ber  Uterorbnung  oom  28.  $te« 

jember  1803  ic,  oom  0.  ftebruar  1800  (sJtbl.  1860  9er.  9); 

4.  s.ßerorbnung,  betreffenb  bie  2lbänbcrung  einzelner  beftimmungen  beS 

§  53  ber  berorbnung  oom  28.  3)e^embcr  1803,*  oom  22.  Dftober 1809  (SRbl.  1809  9er.  88); 

5.  SBcrorbnung,  betreffenb  bie  SHftamg  be§  (5d)iff§journal§,  oom 

28.  ftebruar  1870  (9tbl.  1870  9h.  20); 

6.  SBerorbnung,  betreffenb  bie  Eintragung  ber  ©efcUfd)aft§oerträge  unb 

ber  biefc  Verträge  abänbemben  93efct)lüffe  ber  ̂ ommanbitgefeüftfjaftcn 

auf  5lfrien,  ber  9lfttengefellfcf)aften  unb  ber  ©enoffenfdwften,  oom 

18.  2lpril  1874  (9UM.  1874  9h.  13); 

7.  ißerorbnung  jur  5lbänberung  ber  ̂ erorbnung  oom  28.  ̂ ember 

1863  2C.  oom  10.  ̂ uti  1875  (9ttt  1875  9h.  21); 

8.  SBerorbnung  jur  9lu3fül)rung  be§  9teicf)§gefe&c§  oom  16.  $um  1895, 

betreffenb  bie  prioatrecrjtlicfjen  9?erh,attniffc  ber  $8innenfcf)iffat)rt,  oom 

28.  3)eaember  1895  (9tbl.  1895  9h.  30); 

9.  SBerorbnung  $ur  3lusfüt)rung  bes  §  129  jene§  ©efe&eS  oom  14.  £uli 

1897  (NU.  1897  9h.  27). 

©cgeben  burd)  ba3  ©rojit)er$oglicf|e  Staats -3Jlinifterium. 

3d)toerin,  ben  9.  Slpril  1899. 

oohnnii  SUbredjt. 

31.  oon  SBüloio.      oon  2lm§berg.      31.  oon  ̂ reffentin. 
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IRegier  ttttgS = SBlatt 

für  ba3 

Qatjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©ef)  trenn,  £)onnerftag,  ben  4.  Wlax  1899. 

(JÄ  i5.)  tterorbnung  vom  g.  ttpril  pggt  betfcfjfenb  bas  hinter* 

legungamefai  (fcintertegtmgsorbwung). 

3m  Kattien  Seiner  &öniglid)en  £of)eit  bc§  ©to^erjogS. 

3ol)ann  9Ubrcd)t,  oon  @otte§  ©nahen  ̂ er^og     sJ)tecflenburg,  ftürft 
Söenben,  ©d)ioerin  unb  Wafceburg,  aud)  ©raf       Schwerin,  ber  £aube 

Woftocf  unb  ©targarb  &err  zc,  SRegent  be§  ©rcB^erjogttjumS  sJDtecflenburg- 
©djtoerin. 

nad)  fyau§oertrag§mäjjiger  SJerfyanblung  mit  ©einer  Slömgticfjen 

£ot)eit  bem  ©ropcl^oge  oon  9)kcflenburg*3treltfc  unb  nad)  oerfaffnng§mäpiger 

93eratfmng  mit  ben  getreuen  ©täuben,  betreffenb  ba§  §interlegung§toefen, 

roa§  folgt: 

(Srjfcr  Slbfcfmitt. 

Allgemeine  Dürfehriftcn. 

§1. 

3ur  öffentlichen  Hinterlegung  fmb  nur  geeignet:  (Selber,  siöcrtt)popicrc 
unb  fonftige  Urfunbeu  foioie  ßoftbarfeiten. 

§2. 

§interlegung3fteUen  fmb  bie  Nnitsgeridjte. 

I»  I 
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§3. 

3u  3lnfel)uug  ber  Hinterlegung  oon 
1.  ®elb, 

2.  Üfitertfwapieren  auf  bcn  ̂ nfjaber, 

3.  Söcrtrwapicrcn  auf.  ben  Tanten,  auf  wcldic  bic  Stiftung  an  jcbcn 

^nfjober  bewirft  werben  tonn, 

4.  Sfoftbarfcitcn 

werben  bie  £affengcfd)äfte  ber  £iuterlegung§ftellcn  burd)  bic  ©ro^ljerjofllidjc 

dienterei  }U  <5d)werin  wahrgenommen. 

$ie  9lnnat)me  jur  Hinterlegung  fomie  bie  3urücfgabc  Unterlegter  @cgew 

[täube  erfolgt  nur  auf  Reifung  ber  £interleguugsftclle. 

§5. 

hinterlegtet  ©clb  gel)t  gegen  bie  Verpflichtung  ̂ ur  SHücfcrftattuug  in  ba§ 

(Sigentlmm  be§  ftisfuS  über. 

§6. 

£intcrlegtc§  ©elb  ift  oon  ber  ©rofjfyeraoglicrjen  Meuterei  nad)  Maßgabe 

folgeuber  s-ßorf d)riften  ju  oerjinfen: 
1.  2 er  3in§fafc  roirD  ourc^  lanbe§l)errlid)e  Skrorbnung  beftimmt.  $n 

gleicher  SSeife  fann  ber  3i"§fa&  für  bie  ̂ olgejeit  er^t  ober 

ijerabgcfefct  werben. 
2.  93eträgc  unter  fjunbert  5)tarf  werben  nid)t  oerjinft,  t)ör)ere  93eträge 

nur  infoweit,  als  fte  mit  jelm  teilbar  unb  3tnfcn  fuv  minbeftenS 

brei  Monate  31t  berechnen  finb. 

3.  2>ie  s-8er3infung  beginnt  mit  bem  erften  Sage  beS  auf  bie  §inter< 
legung  folgenben  SalenberoicrtcljafjrS.  (Sic  cnbigt,  unbefdjabet  ber 

33orfd)rift  ber  §§  29  ff.,  in  9lnfefmng  be§  au^u^atjlcnben  Betrages 

mit  bem  Ablaufe  be3  ftalenbcroicrteljatjrS,  weites  ber  33cnad)= 

rid)tigung  oon  ber  wegen  ber  iHücfjaljlung  erfolgten  Seifung  (§  24) 

oort)erget)t. 

4.  $ie  3infen  werben  mit  Ablauf  be§  SRecf)nung§jal)re§,  wenn  aber 

bie  9tücf3al)lung  bes  Kapitals  früher  erfolgt,  mit  ber  iWücfyarjlung 

bc§  Kapitals  fällig. 

(Sine  Vcrjinfung  ber  3»MC"  fhtbet  uid)t  ftatt. 
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§7. 

28ertf)papiere  unb  fonftigc  Urfunben  foroic  ßoftbarfeitcn  rocrbcn  unoer^ 
öubert  oerroafjrt. 

§8. 

$ie  §interlegung3ftcllen  unb  bie  ©roftyeraoglidje  SRcnterei  fmb  nid)t 

oerpflichtet : 

1.  bie  9lu3loofuitfl  ober  ßunbigung  h»«terlegter  Sertfroapiere  ju  über- 
road)cn ; 

2.  für  bie  Gin^ictjung  neuer  3üt8»,  Kenten-  ober  ©eroinnantf)eilfd)eine 

ober  ber  ̂ Beträge  fälliger  3in§«,  dienten*  ober  ©croinnantheilf  Cheine 

oon  2lmt3roegeu  ju  forgcn. 

$ie  £>intertegung§ftcllen  unb  bie  Meuterei  (önncn  jcbod)  aud)  ohne  Antrag 

bie  auf  hinterlegte  ©erthpapicre  im  ̂ adc  itjrer  9lu§loofung  ober  ftünbigung 

entfallenen  ßahlungcn  unb  bie  auf  $\n$ ,  dienten*  ober  ©eroinnantheilfchcinc 

Unterlegter  Söertbpopiere  fälligen  Beträge  ergeben  foroie  neue  Sitlfr,  dienten* 
ober  ©croinuantheilfeheine  an  Stelle  ber  hinterlegten  Scheine  cin^tetjeu,  wenn 

ofjnc  biefc  $lafjnahmen  eine  Gntroerthung  ber  Rapiere  51t  beforgen  ift.  $>ic 

oercinnal)mten  ©elbbeträgc  ftnb  an  Stelle  ber  Rapiere  311  hinterlegen.  $ic 

Soften  t)at  ber  Hinterleger  31t  tragen;  ftc  fmb  oon  ber  £nntcrlegung§ftelle 

roic  ©erid)t$foftcn  etn^u,3icl)eit ;  oor  ihrer  (Srftattuug  tarnt  bie  £>erau§gabc  ber 

hinterlegten  ©egcnftänbe  nid)t  beanfprttd)t  roerben. 

§9. 

9faf  ba§  Verfahren  in  $interlegung§fachen,  mit  Ginfehluft  ber  oorläufigeu 

Verwahrung  (§§  42  ff.),  fiuben,  forocit  in  biefer  Vcrorbnung  nirfjt  ein  Ruberes 

befttmmt  ift,  bie  ̂ ßorfctjriftcn  über  bie  Wahrnähme  ber  (9efd)äfte  ber  3uf% 

uenoaltung  5lnrocnbung.  2ie3  gilt  inSbcfonbere  oon  ber  Vefrinoerbe  gegen 

Verfügungen  ber  .frintcrlegungSftellen  ober  ber  ©roBhcv^oglid^en  Meuterei; 

über  bie  Vefdjrocrbe  gegen  Verfügungen  ber  Meuterei  entfeheiben  bie  (Srofj* 

her3oglid)en  SJiiniftcricn  ber  ftinanjen  unb  ber  ̂ ufti*  gemeinfehaftlich. 

§10. 
£»nterlegung§ftellc  für  bie  Hinterlegung  oon  Wertpapieren  unb  fonftigen 

Urfunben  foiuie  oon  ftoftbarfeiten,  tucldje  ̂ erfonen  gehören,  bie  unter  clter* 

licher  ©eroalt,  Vormuubfchaft  ober  ̂ flcgfdwft  ftehen,  ift  aud)  bie  nichtgericht- 
liche Vormunbfd)aft§behörbc. 

61* 
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3>a§  ©leiche  gilt  oon  ben  bic  Verrichtungen  bc§  9tad)la&gericht§  ou§^ 

übcnben  nid)tgericf)tlid)en  Bef)örben  in  s3lnfehung  bcr  bezeichneten  ©egenfiänbe, 
wenn  fic  z"  einem  ber  ßuftänbigfeit  ber  Behörbe  unterfatfenben  9lad)lap 

(SBürgertic^e§  ©efcfcbuch  §  1960  2lbf.  2)  gehören. 

9luf  bie  Hinterlegung  bei  ben  in  9lbf.  1  unb  2  bezeichneten  Behörben 

finben  bie  für  bie  Amtsgerichte  in  3lnfct)ung  ber  ©egenftänbe,  für  welche  bie 

föaffengefchäfte  nicht  oon  ber  SRenterei  wahrgenommen  werben,  mafjgebenbcn 

Borfcf)riftcn  cntforedjenbe  Slnwenbung. 

grocitcr  2l6fcf)nitt. 

Verfuhren  bei  ber  Hinterlegung. 

§  iL 

$er  Hinterleger  l)ot  bcr  HinterlegungSftellc  eine  frf)riftli(t)C  (Mlärung 

(HintcrlcgungScrflärung)  ^u  überreichen,  welche  enthalten  mufr: 

1.  Manien,  Staub  ober  ©emerbc  unb  3Bol)nort  beS  H'nter^Öer§  uno 

feines  etwaigen  Vertreters; 

2.  ben  Betrag  bc§  hinterlegten  ©elbeS,  bei  nicht  faffenmäjjigcm  ©elbc 

unter  Angabe  bcr  ©elbforten; 

bie  Bezeichnung  ber  hinterlegten  Sertfwapicre  nach  (Gattung, 

3at)vgang,  Kummer,  Nennbetrag  unb  etwaigen  fonftigen  Unter  * 

fcheibungSmerf malen  fowic,  falls  mit  ben  Scrthpapieren  bic  jmge* 

hörigen  Erneuerungen,  3inS*,  'Renten»  ober  ®eminnanth,eilf(t)einc 

hinterlegt  werben,  bie  hierauf  bezüglichen  eingaben; 

bie  Bezeichnung  ber  hinterlegten  fonftigen  Urfunbcn  nach  ihrem 

wesentlichen  Inhalte; 

bic  Bezeichnung  ber  hinterlegten  Stoftbarfciten  nach  ©attung, 

Stoff  unb  Scrth  fowie  nach  ben  etwaigen  fonftigen  UntcrfcheibungS; 

merfmalen  unb  befonberen  (Sigenfchaftcn; 

3.  bie  beftimmte  Eingabe  ber  Bcranlaffung  gut  Hinterlegung  unb,  fofern 

bic  !Wcci)töangclcgcnheit,  in  welcher  bic  Hinterlegung  erfolgt,  bei  einer 

Bef)örbe  anhängig  ift,  auch  bie  Bezeichnung  ber  Sache  unb  ber 

Bchörbe ; 

4.  foweit  cS  thunlich  ift,  bie  Bezeichnung  ber  "JJerfon,  an  welche  ber 
hinterlegte  (9cgcnftanb  zurütfgcgcbcu  ober  bie  auf  hinterlegtet  ®elb 

fälligen  ̂ infen  gezahlt  werben  f ollen  (Empfangsberechtigter),  nach 

Warnen,  £ta\\i>  ober  (bewerbe  unb  Sohnort. 
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3)ie  HinterlegungSerflärung  ift,  roenn  fic  bie  im  §  3  bezeichneten  ©egen* 

ftänbe  betrifft,  in  brei,  anbernfalte  in  %mt\  @£emplarcn  einzureichen. 

§  12. Sföerben  Sertfroapiere  ober  Softbarfetten  feiten§  eine§  Bormunbe§  ober 

^flegerS  in  ©emä^eit  ber  §§  1814,  1818,  1915  be§  Bürgerlichen  ©efe&bud)§ 
hinterlegt,  fo  foll  bie  6interlcgung§erflärung  bie  Beftimmung  enthalten,  bafj 

bie  Verausgabe  nur  mit  Genehmigung  bc§  Bormunbfchaft§gericht§  ober,  roenn 

e§  ftch  um  SJlünbclgelb  fjanbett,  be§  ©egenoormunbcS  oerlangt  roerben  fann. 

3>ie  Borfchrift  be§  Slbf.  1  finbet  auf  bie  in  ©emäfeheit  bc§  §  1667 

5lbf.  2  Satj  4  ober  be§  §  1686  bc§  bürgerlichen  ©efet}bud)§  erfolgte  hinter» 

legung  oon  2Berthpapicrcn  ober  Äoftbarfeiten  einc§  unter  elterlicher  ©eroalt 

ftehenben  £inbe§  burch  bcn  Bater  ober  bie  Butter  entfpred)enbe  SInroenbung. 

§  13. 
bei  ber  Hinterlegung,  roeldjc  ein  Schulbner  *um  3roecfe  ber  Befreiung 

oon  feiner  Bcrbinblid)feit  beroirft,  ift  in  ber  £interlcgung§crfläruug  ber 

©laubiger,  für  welchen  bie  Hinterlegung  erfolgt,  zu  bezeichnen  ober  anzugeben, 

in  ftolge  welcher  Umftänbe  ber  Schulbner  feine  Berbinblicf)fett  nicht  ober  nicht 

mit  Sicherheit  erfüllen  fann. 

SJlacht  ber  Schulbner  ba§  5Hec^t  bc§  ©läubiger§  zum  Empfange  be§ 

hinterlegten  ©egcnftanbcS  oon  ber  Bcroirfung  einer  ©egenleiftung  abhängig, 

fo  ift  bieS  unter  Bezeichnung  ber  ©egenleiftung  in  ber  Grflärung  anzugeben. 

3)ie  HintcrlegungSftclle  r)Qt  ben  Schulbner  auf  bie  Borfchrift  bc§  §  382 

be§  Bürgerlichen  ©efet$bucf)3  hinzuroeifen  unb  ihn  zu  ocm  9iac^n>ei§  aufzu* 

forbern,  baj?  unb  roann  er  bie  im  §  374  2lbf.  2  be§  Bürgerlichen  ©efetjbndE)§ 

oorgefchriebeue  Anzeige  an  ben  ©laubiger  beroirft  hflt.  Sirb  ber  9lachroei§ 

nicht  oor  bem  Ablaufe  oon  brei  Monaten  nach  ber  3tufforberung  geführt,  fo 

ift  bie  £>interlegung§ftellc  ermächtigt,  im  Manien  unb  auf  Soften  be§  @chulbncr§ 

bem  ©läubiger  bie  Anzeige  zu  machen;  bie  Slufforberung  muß  auf  biefc  9tcct)t§- 

folge  hinweifen. 

§  14. $n  ben  fällen  be3  §  1171  unb  be3  §  1269  be§  Bürgerlichen  ®efe&bucf)§ 

ift  ber  HintcrlegungSerflärung  oer  ̂ adjroei^  beizufügen,  bafj  ba$  2lufgebot3> 

oerfahren  eingeleitet  ift. 
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§  15. 
Oft  bie  HinterlcgungSerflärung  oollftänbig  unb  bie  Hinterlegung  nad)  ber 

angegebenen  SBeranlaffung  gefe&Ud)  juläfftg,  fo  barf  bie  3(nnat)meroeifung  (§  4) 
ntct)t  abgelehnt  werben. 

3>ie  Ablehnung  auf  ©runb  ber  Unjuläfftgfeit  einer  Hinterlegung  ift 

unftatt^aft: 

1.  wenn  ber  Hinterleger  burd)  (5ntf Reibung  ober  $tnorbnung  ber  zu= 

ftänbigen  93ef)örbe  jur  Hinterlegung  für  berechtigt  ober  oerpflichtet erflärt  ift; 

2.  wenn  bie  für  bie  9ted)t3angelegenheit  zuftänbigc  53c^örbe  um  9lnnaf)me 

eine§  in  ber  Slngelcgenfjeit  ju  hinterlegcnbcn  ©cgenftanbcä  erfuct)t. 

2)er  Hinterleger  ift  oon  ber  Slnnahmeweifung  fowic  oon  beren  3lblet)nung 

unter  Angabe  be§  ©runbe§  in  ßenntnifj  gu  fefcen.  3ie  SBefanntmadjung  ber 

Slnnahmemcifung  erfolgt  burd)  SHücfgabe  eines  ©remplarS  ber  Hinterlegung^ 

erflärung,  auf  welches  bie  3lnnao,memeifung  gefegt  ift  (§  17  2lbf.  2,  3), 

bagegen  burd)  bie  äRitttßUung,  bafj  bie  HintcrlegungSerflärung  mit  ber  2bi* 
natjmemeifung  ber  ©ro^cr^oglidjcn  Meuterei  übcrfanbt  fei,  menn  bie  in  §  3 

bezeichneten  ©egenftänbe  Unterlegt  rocrbcn  follcn  unb  nicht  etwa  fd)on  ber 

Hinterlegung§fteüe  übergeben  worben  ftnb  (§  IG  9Ibf.  3). 

§  16. 
2)ic  Hinterlegung  fann  unmittelbar  bei  ber  HinterlcgungSftcllc  ober  mittclft 

portofreier  ©infenbung  burd)  bie  ̂ oft  gefdjehen. 

%k  Hinterlegung  ber  im  §  3  be^eid)neten  ©egenftänbe  fann,  fobatb  ber 

©rofjheräoglidjen  9tenterei  bie  3lnnat)memcifung  burd)  bie  HinterlcgungSftclk 

überfanbt  ift  (§  17  3lbf.  2),  auch  unmittelbar  bei  ber  Meuterei  ober  mittclft 

portofreier  ©infenbung  burd)  bie  ̂ oft  ober  mittclft  (£in,yihlung  bei  einer  oon 

bem  ©rofjf)er5oglicf)cn  ftinau(vsJ)tiniftcrimn  gut  Einnahme  crmäd)tigten  3«t)lftellc 
unb  ©infenbung  ber  CUtittung  an  bie  Center  ei  gcfri)el)cu. 

Oft  bie  Hinterlegung  ber  in  §  3  bezeichneten  ©egenftänbe  bei  ber  Hinter* 

legungSfielle  erfolgt,  fo  hat  biefe  ftc,  fobalb  bie  Einnahme  weif  ung  crtheilt  ift, 

ber  9ienterei  auf  ©efahr  bc§  Hinterlegers  j)U  überfenben;  bie  93orfd)rift  bes 

§  8  9tbf.  2  Satj  3  finbet  Slnwenbung. 

3m  ftalle  ber  ©infeubung  burd)  bie  s^oft  gilt  bie  Hinterlegung  erft  mit 
bem  (Eingang  ber  8enbung  als  bewirft. 
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§  17. 
Gin  (Sremplar  ber  Hintcrlcgung§crflärung  oecbtetbt  bei  ben  Elften  ber 

Hinterlegungiftellc. 

SBei  ber  Hinterlegung  ber  in  §  3  bezeichneten  ©cgenftänbe  überfenbet  bie 

HinterlegungSftcUc,  roenn  fie  bie  Slnnahmcrocifung  crtfjeilt,  ba§  jrocitc  unb 

britte  Gremplar  ber  HinterlegungSerflärung  mit  ber  9lnnaf)meroeifung  ber 

(^ro^e^oglictjcn  Meuterei.  $ie  9tenterei  behält  bai  eine  Gremplar  al§ 

Selag  unb  fenbet  ba§  anbere  mit  ber  Sefdpinigung  ber  erfolgten  Hinterlegung 

an  bie  Hiutcrlegung§ftcllc  jurücf,  roeld)e  e§  bein  Hinterleger  au§ljänbigt. 

33ei  ber  Hinterlegung  anberer  ©cgenftänbe  giebt  bie  .^intertcgungSftcUe 

ba§  zroettc  Gremplar  ber  HinterlegungSerflärung  mit  ber  91nnaf)meroeifung  bem 

Hinterleger  ̂ urücf  unb  befcfjeinigt  auf  bemfclben  aud)  bie  erfolgte  Hinterlegung. 

2)ie  2lnnahmerocifung  ift  mit  ber  Unterfdjrift  be§  sJiid)ter8  foroie  mit  bem 
Siegel  ober  Stempel  beS  ©crid)t3  ju  oerfeljen.  2)a§  ©leidje  gilt  oon  ber 

SBef Reinigung  ber  Hinterlegung  in  9lnfef)ung  ber  nict)t  unter  ben  §  3  fallenben 

©egenftänbe  (2tbf.  3). 

S)ie  93cfd)einiguug  ber  Hinterlegung  in  5lnfel)ung  ber  unter  ben  §  3 

fallenben  ©egenftänbe  (3lbf.  2)  ift  mit  ber  Untcrfdt>rift  be§  SBorftanbeS  ber 

Meuterei  ober  feines  33ertreter§  foroie  mit  bem  Siegel  ober  Stempel  ber 

Meuterei  ju  oerfetjen. 

§  18. ©elb  fann  nur  in  3ahlung§mitteln  hinterlegt  roerben,  roeld)e  bei  ben 

lanbe§f)etrlid)en  Waffen  in  3°^ung  anzunehmen  ftnb. 

5lnbere§  al§  faffenmäjjigeS  ©elb  ift  jebod)  anzunehmen,  roenn  ber  Sdjulbner, 

roelcfjer  burd)  bie  Hinterlegung  oon  einer  3krbinblid)feit  fid)  befreien  roill, 

feiner  Eingabe  nad)  bie  $Berbinblid)feit  burdj  -3af)lung  fold)en  ©elbe§  erfüllen  barf. 

3n  biefem  $alle  fann  ba§  nicht  fajfenmäfjige  ©elb  in  faffenmäpige§  um» 

gefegt  roerben,  fofern  nicht  ber  Hinterleger  erflärt  hat,  bafj  ba§  ©elb  al§ 

folcf)e3  gurüefzugeben  fei.  $m  erften  ftalle  roirb  ber  fti§fu§  nur  für  ben 

bei  ber  Umfefcung  als  Reinerlös  erlangten  betrag  oerhaftet;  im  ̂ roeiten 

ftallc  finbeu  bie  2Jorfd)riften  über  bie  Hinterlegung  oon  Softbarfeiten  5ln= 
roenbung. 

§  19. 
Hinterlegte  $oftbarfeiten  fann  bie  ©roftherzoglichc  9tenterei  burd)  einen 

Sachoerftänbigen  abfd)äfcen  ober  behufs  ber  fteftftellung  ihrer  ̂ Befcfjaffciitjcit 
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unb  if)re§  ßuftanbeS  befichtigen  laffen.  SE)er  Befcheinigung  über  bic  erfolgte 

Hinterlegung  ift  eine  5lbfcf)rift  be§  ©utachtcuS  beizufügen  unb,  bafi  bie§ 

gefdjehen,  in  ber  Bcf Reinigung  ̂ u  oermerfen. 

31uf  bic  burd)  bie  Slbfchäfcung  ober  Beftchtigung  oeranlafjten  Soften 

finbet  bie  Borfdjrift  be§  §  8  9lbf.  2  Safe  3  2lnmenbung. 

Dritter  Slbf^nttt. 

Verfahren  bei  ber  Zurückgabe. 

§20. 

$er  Antrag  auf  ßnrücfgabe  eines  hinterlegten  ©egenftanbeS  ift  bei  ber 

HinterlegungSftelle  fc^rtftticf>  ober  jum  ̂ rotofoll  be§  ©erichtSfcfjreiberS  ein- 

zureichen. 2)em  Antrag  ift  ber  StachmeiS  ber  Berechtigung  $ur  (Smpfangnahme 

beizufügen. 

§  21. 
$ie  @ntpfang§berccf)tigung  ift  nacr)geroicfen,  wenn  fte  fief)  ergiebt: 

1.  au§  ber  HiuterlegungSerflärung; 

2.  au§  einer  red)t§fräftigen  gerichtlichen  @ntfd)cibung  ober  au§  einer 

Slnorbnung,  Slmoeifung  ober  fonftigen  Berfügung  ber  für  bic 

$erf)t3angelegent)eit,  in  ber  bie  Hinterlegung  erfolgt  ift,  zuftänbigen 

93er)örbe : 

3.  qu§  ber  übereinftimmenben  (Srfläruug  fämmtlidjer,  ber  Hinterlegung^ 

ftelle  befannter  Betheiligten. 

3ft  ba§  Stecht  be§  ©läubiger§  $am  (Smpfange  be§  oon  bem  ©chulbner 

hinterlegten  ©cgenftanbeä  oon  ber  Bewirtung  einer  ©egcnleiftung  abhängig 

gemacht  fo  ift  $u  bem  9cad)meife  ber  @mpfang§bered)tigung  bie  Einwilligung 

be§  vSdjulbnerS  erforberlid). 

$n  ben  fällen  be§  §  382,  be$  §  1171  2lbf.  3  unb  be§  §  1269  Safc  3 

bc§  Bürgerlichen  ©cfe&bud)§  tann  ber  Hinterleger  ben  Beweist  feiner  @mpfang§* 

berechtigung  burch  ben  sJtad)wei*  erbringen,  ba&  baö  9kd)t  beö  ©läubiger§ 
auf  ben  hinterlegten  ©egenftanb  crlofchen  unb  ein  $af)r  feit  biefem  3C'^ 

punfte  noch  nicht  oerftridjen  ift.  2Hcfe  Borfdjrift  finbet  in  ben  fällen  be§ 

§117  2lbf.  2  unb  ber  §§  120,  121,  124,  126  be§  ©efcfceS  über  bie  3wang§= 

oerfteigerung  unb  bie  3n>ang§ocrwaltung  oom  24.  SJcarj  1897  mit  ber  SJlafi* 

gäbe  entfpred)enbe  Slnroenbung,  bafc  an  bie  ©teile  be§  Hinterlegers  berjenige 

tritt,  welcher  ,nir  ßeit  be§  3ufct)lag§  (Sigeuthümer  be3  ©runbftürfs  mar. 
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$er  9ta<hwci§  einer  ̂ Rechtsnachfolge  ober  eine?  33ertretung§oerhältniffe§ 

ift  bei  ber  Erbfolge  burd)  einen  Erbfdjein,  im  Uebrigen  bnrd)  öffentliche  ober 

öffentlid)  beglaubigte  Urfunben  gu  führen,  ̂ nroierocit  fd)riftliche,  jmm  9tact)= 

weife  ber  Empfangsberechtigung  beigebrachte  Erflärungen  einer  öffentlichen 

Beglaubigung  bebürfen,  hängt  oon  bem  Ermcffen  ber  HintertegungSftelle  ab. 

^hatfachen,  bie  bei  ber  Hinterlegungsstelle  offenfunbig  finb,  bebürfen  eines 

9tachmeifes  nicht. 

Db  ben  Sßorfcrjriften  in  5lbf.  1  bis  5  genügt  ift,  entfdjeibet  bie  Runter« 

legungSftelle  nach  ̂ rcc  fwen  Ueberjeugung.  $ft  in  ben  fällen  be§  5lbf.  1 

9fr.  2  bie  Entfärbung  ober  Verfügung  oon  einem  ©eric|t  erlaben,  fo  ift 

beffen  ßuftänbigfeit  oon  ber  £interlegung3ftelle  nicht  ju  prüfen. 

§22. 
3ft  ber  Slnfprud)  beS  Empfangsberechtigten  auf  3"*ücfgabe  im  2Bege  beS 

2trrefte3  gepfänbet,  fo  finbet  bie  3urücfgabe  nicht  fiatt,  folange  ber  5lrreft 

gmifchen  ben  betheiligten  Parteien  nicht  befeitfgt  ift. 

Sluf  einftroeiüge  Verfügungen  finbet  biefe  Vorfchrift  enrfprechenbe  2In* 
wenbung. 

§23. 
Erfurt  bie  für  bie  SRechtSangelegenheit,  in  welcher  bie  Hinterlegung 

erfolgt  ift,  fluftänbige  Söerjörbe  um  ßurücfgabe  an  fte  felbft  ober  an  eine  in 

bem  Erfwhen  bezeichnete  ̂ erfon,  fo  barf  baS  Erfuchen  nicht  abgelehnt  werben. 

2>ie  Jöorfchrift  beS  §  21  9lbf.  6  @afc  2  finbet  entfprechenbe  "Slnwenbung. 
(Steht  ber  3urücfgabe  ein  $inbernifi  entgegen,  fo  ift  baoon  unter  9luS« 

fefcung  ber  3UC"^6QDC  Der  «fudjenben  Behörbe  fäenninifi  ju  geben.  2)em 

weiteren  Erfuchen,  bie  3ur"cfg,aDe  ungeachtet  beS  ,<pinbernifi[eS  $u  bewirfen, 
hat  bie  $interlegung§ftelle  ju  genügen. 

§  24. 3)ie  §interlea,ungSjtelle  hat  ben  Slntragfteller  (§  20)  oon  ber  wegen  ber 

3urüefgabe  ergangenen  äöeifung  ober  oon  bem  biefer  entgegenftehenben  £>inber= 

niffe  in  Senntnifj  ju  fefcen. 

$n  Slnfelmng  ber  in  §  3  bezeichneten  ©egenfiänbe  hat  bie  Hinterlegung^ 

ftelle  bie  ©ro^er^oölic^e  SRenterei  um  bie  3«riitf9abc  an  ben  beftimmt  $u 
beieichnenben  Empfangsberechtigten  gu  erfuchen  unb  ben  Stntragfteller  h^roon 

in  ftenntniö  fe&cn. 

Sluf  bie  SSkifung  unb  ba§  Erfuchen  wegen  ber  3"*ütfflöbe  finbet  bie 

Vorfdjrift  beS  §  17  ?lbf  4  21nwenbung. 62 
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§  25. 
Senn  bie  föiutcrlegungsftcllc  oon  einem  bev  3u*ücfgabe  entgegenftehenben 

$inberniffe  erft  nad)  ©rlafj  ber  SÖeifung  ober  be§  Grfud)en§  wegen  ber 

3urücfgabe  ßenntnifj  erlangt,  fo  fann  ber  fti§fu§  nicht  au§  bem  ©runbe  in 

2(nfprud)  genommen  werben,  roeil  bei  ber  nad)  ber  Seifung  ober  bem  (Srfudjen 

erfolgten  3uröcfyabe  ba§  £inbcmi£  nid)t  berüefftchtigt  roorben  ift. 

2>ie  Seifung  unb  ba§  @rfud)en  ftnb  jebod)  für  ben  $all,  bafe  fie  nod) 

nid)t  ausgeführt  fein  follten,  äurücfjunctjmen. 

§26. 

5)ie  3urücfgabe  gefd)ieht  unmittelbar  bei  ber  .<pinterlegung3ftelle,  bei  ber 

©ro^erjoglic^eu  Meuterei  ober  bei  einer  uon  bem  ©rofjfjerjogtidjen  ftinana» 

9)linifterium  bezeichneten  ßa^Iftelle. 

3luf  Antrag  be3  berechtigten  fann  bic  3uri^9Qbß  mittetft  Ueberfcnbung 

burd)  bie  s^oft  ober,  wenn  er  feinen  Sohnort  im  ©roftyerjogtfjum  hat,  an 
einer  für  feinen  Sof)nort  beftimmten  3ahlftelle  erfolgen.  Ueberftcigt  ber  $u  über* 

fenbenbe  Setrag  ober  Serif)  bie  Summe  oon  breitaufenb  SWorf  ober  liegt  ber 

SeftimmungSort  ber  Senbung  außerhalb  be§  $cutfd)en  SReid)3,  fo  barf  bie 

Ueberfenbung  burd)  bic  ̂ oft  nur  gefctjefyen,  roenn  baS  ben  Eintrag  entf)altenbc 

©cfud)  in  einer  öffentlichen  ober  öffentlid)  beglaubigten  Urfunbe  überreicht  ift. 

9Hufi  ber  aurüef;uigebenbe  ©egenftanb  an  einen  anberen  Ort  überfanbt 

roerben,  fo  trägt  ber  berechtigte  bic  ©efaf)r  ber  Ueberfenbung.  3ur  Stecfung 

ber  Soften  (ann  ein  borfd)ufc  oerlangt  unb  oon  ber  Öeiftung  beSfelben  bie 

Ueberfenbung  abhängig  gemacht  roerben.  Huf  bie  Staffen  finbet  bie  33orfct)rift 

be§  §  8  2lbf.  2  ©afc  3  Slnroenbung. 

§27. 
bor  ber  3«rücfgabe  foll  bie  befcheinigung  ber  Hinterlegung  (§17  3lbf.  4,  5) 

flurütf  gereicht  roerben.  behauptet  ber  (Empfangsberechtigte,  hierzu  öu&er  'Btan'bt 
ju  fein,  fo  hat  er  in  öffentlicher  ober  öffentlich  beglaubigter  Urfunbe  Quittung 

ju  erteilen. 

§28. 

3ft  bie  3«r»rfflabc  nad)  SJtafjgabe  oorftchenber  borfchriften  erfolgt,  fo 

fann  ber  ftisfuö  auf  ©runb  eines  befferen  9*cct>t§  flum  (Smpfang  nicht  in 

Slnfprnd)  genommen  roerben. 
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Vierter  abfdjnttt. 

(Knftellung  ber  SJcnin|ung.    (Evlofchcn  bee  JVufpiuchs  auf  jlück- 

erftatttmg. 

§  29. $ie  93erainfung  hinterlegten  ©clbe§  ift  mit  bem  Ablauf  uon  jehn  fahren, 

oom  ©eginn  ber  $Ber$infung  an  geregnet,  einaufteilen. 

§  30. Senn  ein  beteiligter  oor  Ablauf  ber  ftrift  unter  bem  Wachroeis  ber 

^ortbauer  ber  Skranlaffung  jur  föintertcgung  bie  ftortfetumg  ber  Skr^infung 

bei  bcr  £>interlegung§ftelle  beantragt,  fo  beginnt  bie  Gnnftellung  bcr  SBerainfung 

erft  mit  bem  Ablauf  oon  aetjn  3°^ren/  oom  ®tt^,c  oc§  ®alcnberüierteljaf)r§ 

an  geregnet,  in  welchem  ber  Eintrag  angebracht  ift. 

SBirb  nad)  (Sinftellung  ber  93er$mfung  ein  bcn  33orfct)riften  be§  W.  1 

cntfprechcnbe§  ©efucf)  bei  ber  .<piuterlegung§ftelle  angebracht,  fo  tritt  bie  Skr* 

ginfung  mit  bem  erften  Sage  be§  uäehftfolgcnben  $alenbcroierteljnhr§  roicbcr  ein. 

3)ie  £nnterlcgung3ftellc  tjat  bie  ©roftheräogliche  SRentcrei  uon  bcr  Au3 

behnung  ober  bem  3Biebereintritt  ber  3ter;unfung  in  ©emäjiheit  be§  Abf.  1,  2 

jn  benachrichtigen. 

§  31. ^m  t^alle  ber  ̂ urücftocifung  c'ne§  Antrags  auf  3,l^uf!gabc  finbcn  in 

Anfehung  ber  ftortfetjung  bcr  üBer^infung  bie  33orfcf)riften  be§  §  30  ettt* 

fprechcnbe  Anroenbung,  menn  anzunehmen  ift,  bafj  jut  ̂ cit  ber  Anbringung 

be§  C^cfucfjS  bic  «eranlaffung  *ur  Hinterlegung  noch  fortbauerte. 

§  32. ©päteftenS  ̂ roei  28ocf)en  oor  beginn  jebe§  ßalenberjaf)r§  1)abtn  bic 

.frinterlcgungSftellen  ein  ÜBcr^eichnifj  bcr  Waffen,  bei  roclchen  im  Saufe  be§ 

3af)te§  bie  (Sinftellung  ber  iBer^infuug  bcoorftcht,  burch  Anhefrung  an  bie 

©erid)t3tafel  unb  einmalige  (Sinrücfung  beS  ®cf)riftftücf3  in  ba§  ,^ur  s#er> 

öffentlichung  ber  amtlichen  S-Befanntmacf)ungen  bes  Amtsgerichte  beftimmte  Sßlatt 
betanut  flu  machen. 

62* 

Digitized  by  Google 



No.  23.  1899. 

§  33. $cr  Anforuch  be§  ©mpfangSbereehtigten  auf  SRücferftattung  hinterlegtet 

©egenftänbc  fann  im  Sege  be§  Aufgebot§ocrfahren§  auSgefchloffen  roerben: 

1.  im  ftall  ber  Hinterlegung  oon  ©elb,  meines  nad)  ben  s-Borf Triften 
biefer  93erorbnung  oerjtnft  wirb,  wenn  feit  ber  ©inftellung  ober  feit 

ber  letjten  ©nfteUung  ber  33erjinfung  ̂ roanaig  Qatye  oerftrie^en  fmb ; 

2.  im  $all  ber  Hinterlegung  oon  ©elb,  roelcf)e§  nicht  oer^inft  roirb, 

oon  SBerttjpapicren  ober  £ofibarfeiten,  wenn  breifeig  Oahre  feit  bem 

©nbe  beg  3Jtonat§,  in  meinem  bie  Hinterlegung  bewirft  roorben  ift, 

oerftridjen  ftnb. 

3m  pralle  bc§  Abf.  1  91r.  2  ift,  fofern  ein  beteiligter  uor  Ablauf  ber 

$rift  unter  bem  9iachroci§  ber  ftortbaucr  ber  ÜBcranlaffung  flur  Hinterlegung 

bie  ftortfetmng  ber  berroahrung  beantragt,  ba§  Aufgebot  erft  mit  bem  Ablauf 

oon  aroan^ig  Qafpen,  ®n°c  be§  9Jlonat§  an  geregnet,  in  welchem  ber 

Antrag  bei  ber  HinterlcgungSfteUe  angebracht  ift,  suläfftg. 

$a§  ©leietje  gilt  im  ftalle  ber  Anbringung  eines  Antrags  auf  3"™dJ 

gäbe  oon  3in§=,  Kenten-,  ©erotnnantheilfeheinen  ober  oon  ©rneuerungöf feinen 

hinterlegtet  SSertboapiere  foroie  im  $alle  ber  ̂ unuiiiKMiunfl  eines  Antrags 

auf  ̂ urücfgabe  oon  ©elb,  SÖerthpapieren  ober  Ä  oftbar  feiten,  wenn  anzunehmen 

ift,  bafj  gm  $t\t  ber  Anbringung  be§  Antrags  bie  beranlaffung  jur  H"rtcrs 
legung  noch  fortbauerte.  Die  Dreißigjährige  ftrift  au§  Abf.  1  9lr.  2  mu& 

jebod)  auch      biefen  ftällcn  oerftrichen  fein. 

§  34. 
$n  ben  ftätleu  beS  §  382,  beS  §  1171  Abf.  3  unb  be§  §  1269  ©afc  3 

bes  bürgerlichen  ©efefcbuchS  fann  ber  (Srlafe  beS  Aufgebots  nicht  oor  bem 

Ablaufe  oon  einunbbreijiig  3ahten  beantragt  roerben. 

Die  einunbbreifeigjährige  ftrift  beginnt: 

1.  im  ftallc  bes  §  382  mit  bem  ©übe  beS  3Jtonat§,  in  roelchem  ber 

©laubiger  bie  Anjeige  beS  SchulbnerS  oon  ber  Hin^rJc9«nö  c>«; 

pfangen  hat; 

2.  in  ben  ftällen  bes  §  1171  Abf.  3  unb  beS  §  1269  ©a|>  3  mit 

ber  (Srlaffung  beS  AuSfchluöurtheilS,  burch  welches  ber  ©laubiger 

mit  feinem  Stechte  auSgefehloffen  ift;  baS  ©ericht  h«t  biefe«  Au*» 

fchlußurtheil  ber  H"ltcl'lc9»"9*fteUe  mitjutheilcn, 
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§  35. 3ft  bic  Hinterlegung  auf  ©runb  be§  §  117  9lbf.  2  ober  ber  §§  120, 

121,  124,  126  be§  ©efefceS  über  bie  ßroangSoerfteigeruug  unb  bic  3roang§= 

oerroaltung  com  24.  9Mäq  1897  erfolgt,  fo  ift  ber  3lufgebot§antrag  nid)t 

oor  bem  Ablaufe  oon  einunbbrei&ig  fahren  auläfftg. 

$ie  einunbbreif?igjährige  ftrift  beginnt: 

1.  in  ben  fallen  ber  §§  120,  121  mit  bem  eintritt  ber  »ebingung, 

unter  welcher  bie  Hinterlegung  erfolgt  ift;  bie  $>mterlegung§ftette 

hat  ben  Eintritt  ber  93ebingung  foroeit  thunlich  flu  ermitteln;  ift  ber 

eintritt  ber  Sebingung  nid^t  ermittelt,  fo  beginnt  bie  ftrift  mit  ber 

©infteHung  ober  ber  legten  einftellung  ber  Sßerflinfung; 

2.  in  ben  übrigen  fallen  mit  bem  @nbe  be3  2)tonat3,  in  welchem  bie 

Hinterlegung  erfolgt  ift. 

§  36. 
3)ic  SBorfdjriften  be3  §  33  2lbf.  1  9tr.  2,  2lbf.  2  ftnben  feine  Anwcnbung, 

wenn  bie  Hi"te^cgung  erfolgt  ift: 

1.  burd)  benStormunb  ober  Pfleger  in  ©emäjjheit  ber  §§  1814,  1818, 

1915  be§  bürgerlichen  @efe(jbuch§; 

2.  in  ?lu§übung  ber  elterlichen  ©emalt  burdt)  ben  SSater  ober  bie 

SUutter  in  ©emäjifjeit  be§  §  1667  Slbf.  2  <3afc  4  ober  be§  §  1686 

be§  ©ärgerlichen  @efetjbuch§; 

3.  in  ̂ ribeifommifc  ober  8tiftung§facf)en  auf  ©rfucfjen  ober  9lnorbnung 

ber  9lufftd)t3bef)örbe  ober  auf  ©runb  einer  93orfdt)rift  ber  ©tiftung§* 

fafcung. 
2)er  erlafj  be§  Aufgebots  fann  in  biefen  fallen  beantragt  werben,  roenn 

breifjig  3afyce  feit  bem  (Snbe  bc§  «DlonatS,  in  welchem  bie  Hinterlegung  be> 
wirft  ift,  unb  gnädig  ̂ ar)re  feit  bem  @nbc  be§  9)lonat§,  in  roelchem  bie 

iöortnunbfchaft  ober  ̂ flegfchaft,  bie  elterliche  ©eroalt  ober  bie  3u9c*)örigfeit 

be§  ©egenftanbes  jum  ̂ amilienfibeifommifj*  ober  ©tiftungSoermögen  aufgehört 

hat,  üerfrridjen  ftnb. 

§37. &ür  ba§  5lufgebot§oerfahren  ift  ba§  Amtsgericht  ju  Schwerin  au§fchlief?lich 

^uftänbig. 

§38. 
2lntrag§berecf)tigt  ift  bic  H'nterlegung§ftelle.  3ft  Hwterlegung§ftellc  ba§ 

Amtsgericht  Schwerin,  fo  ift  ber  mit  ber  allgemeinen  2)ienftaufficf)t  bei  biefem 

®erid)te  betraute  SHidrjter  antragsberechtigt. 
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2)em  eintrage  ift  bie  $intcrlegung§erflärung  in  Urfdjrift  ober  Slbfctyrift 

beizufügen. 

35ie  S£l)atfacf)en,  au§  benen  firf)  bie  3ulöffiQfeit  bc§  9lufgebot§oerfaf)ren3 

ergiebt  (§§  33  bi§  30),  fmb  glaubhaft  $u  madjen.  3ur  Glaubhaftmachung 

genügt  ein  auf  ©runb  ber  Elften  au§geftellte§  3eu8n$  *>cr  &interlegung§fteüc. 

§39. 
9U§  9tecf)t§no^tf)eil  ift  anflubrohen: 

1.  bei  ©elb,  bap  bie  ?ln§|*d)lie^ung  ber  beteiligten  mit  itjrcn  9ln= 
fprüchen  gegen  ben  fti§fu§  erfolgen  werbe; 

2.  bei  fonftigen  ©egenftänben,  bafj  bie  s}lu3fd)lief$ung  ber  beteiligten 
mit  ihren  Slnforücrjen  gegen  ben  fti§fu§  unb  mit  ihren  fechten  au 

ben  ©eaenftänben  erfolgen  roerbe. 

3luf  bie  beröffcntlicrmng  bc§  Aufgebots  unb  best  9lu8fd)lufiurtljei(3  fonrie 

auf  bie  3lufgebot3frift  finben  bie  sJ5orf Triften  über  bie  $eröffentftd)ung  be§ 

Aufgebots  unb  be§  ?lu§fd)lnBurt^eil§  foroic  über  bie  'JlufgebotSfrift  in  einem 
2lufgebot§ocrfal)ren  auf  ©runb  be§  §  1170  bc§  bürgerlichen  ©efeftbud)* 
9luroenbung. 

§40. 
Wt  ber  ©rlaffung  be§  2lu3fd)lufmrtheil*  erlangt  ber  fti§fu§  bie  befugnif? 

jur  freien  Verfügung  über  bie  ©egenftänbe. 

§41. 

£>at  ber  hinterlegte  ©egenftanb  einen  geringeren  2Bertt)  al§  breiig  Wart 

fo  bebarf  e§  eines  2lufgebot§Derfaf)ren§  nicht,  wenn  burd)  bie  $interlegung§- 

ftellc  auf  ©runb  ber  Sitten  feftgeftellt  roorben  ift,  baß  bie  borau§fe&ungen, 

unter  benen  naef)  ben  borfd)riften  ber  §§  33  bi§  36  ein  StufgcbotSoerfahrcn 

fluläfftg  fein  mürbe,  gegeben  fmb.  3«  biefem  ftaüe  tritt  mit  ber  fteftfteüung 

bie  im  §  40  bezeichnete  SBirfung  ein. 

$ie  burfchriften  bc§  2lbf.  1  finben  auf  hinterlegte  Urfunben,  bie  feine 

Sertlmapicre  fiub,  cntfprechcnbe  Slnrocnbung. 
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fünfter  »bfönitt. 

Vorläufige  Hcrtoahvung  bei  ben  Ijinterlcgungsftcllen. 

§  42. 3)ie  im  §  1  bezeichneten  ©egenftänbe  fönnen  bei  ben  9lmt§gcrid)tcn  in 

oorläufige  ̂ enoatjrung  genommen  werben. 

$)ie  oorläufige  s-8ertoaf)rung  l)at  in  bem  33cr^ältiti^  atoifcfyen  ben  3Je- 
tt)eiligten  bie  Söirfungen  einer  Hinterlegung. 

§48. $ic  2lnnaf)me  ̂ ur  oorläuftgen  s-8erroar)rung  unb  bie  Verausgabe  au§ 
berfelben  erfolgt  auf  Slnorbnung  be§  2lmtSgericf)t$. 

§44. 
3)ie  oorläufige  93erioaf)rung  ift  nur  in  bringenben  fällen  fluläfftg. 

(Sine  3>rtnglicf)feit  ift  ftetS  als  oorfjanben  anjufefjen: 

1.  wenn  baS  ©eridjt  ben  ©egenftanb  oon  SlmtSioegen  in  feinen  ©e* 

n>af)rfam  $u  nehmen  I)at.  —  2>ieS  gilt  inSbefonbere  oon  ben  an 

baS  ©ericf)t  anläfjlid)  einer  Serfteigerung  geleifteten  Satzungen.  —  ; 

2.  menn  eine  Hinterlegung  in  ©emäfifyeit  beS  §  1667  5Ibf.  2  <3atj  4 

ober  ber  §§  1686,  1691,  1814,  1818,  1915  beS  ̂ Bürgerlichen 

©efc&bud)S  erfolgt  unb  ber  93ater,  bie  ÜJlutter,  beren  SJeiftanb,  ber 

Sonnunb  ober  ber  Pfleger  bie  oorläufige  $erroaf)rung  oerlangt; 

3.  roenn  oon  ber  Hinterlegung  abfängt: 

a)  bie  3ulaffung  eines  dritten  $ur  einfhoeiligen  ̂ roaefjfütjrung ; 

b)  bie  3ufQftun9  cincö  Hagenben  9JuSlänber§  jur  ̂ßro^e^fürjrung ; 

c)  bie  3Mftrecfbarfeit  einer  ©ntfcfyeibung ; 

d)  ber  beginn,  bie  ftortfeijuug,  bie  einfttoeilige  (Sinftellung,  bie 

©inftellung,  bie  ̂ Befc^ränfung  ober  bie  Slbroenbung  einer  3toangS= 
oollfrrecfung  ; 

c)  bie  3luft)ebung  einer  erfolgten  SJollftrcdungSmafjregel ; 

f)  bie  ̂ Inorbnung,  bie  33olljiel)ung,  bie  9lbroenbung  ber  33oll- 

jueljung,  bie  93eftätigung,  s2lbänberung  ober  Aufhebung  eines 
9lrrefteS,  einer  einzeiligen  Verfügung  ober  einer  fonftigen 

3id)ert)eitSmajjregel ; 

bie  Labung  eines  beugen  ober  Sadjoerftänbigen ; 
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h)  bte  ftreilajfung  be§  Angefd)ulbigten ; 

i)  ber  Auffdjub  bcr  Strafoollftretf  ung ; 

4.  toenn  gepfänbcteS  ©elb  ober  bcr  (SrlöS  gepfänbeter  Sachen  burd) 

bcn  ©eridjtSoolIjiefyer  zu  hinterlegen  ift. 

§  45. 
ßuftänbig  fiir  bie  oorläufige  s$erroaf)rung  ift  in  ben  fällen  be§  §  44 

Abf.  2  9h.  3  c  bi§  f,  9h.  4  baS  ̂ oUftrecfungSgericht,  in  ben  übrigen  fällen 

jebeS  Amtsgericht. 

§46. 

3)aS  ©efud)  um  Annahme  ift  fdtjriftlidj  in  jroei  (Sremplaren  ober  zum 

^Jkotofoll  beS  ©erichtSfchreiberS  anzubringen.  3)a§  ©efudj  muf?  eine  ben 

$ orfchriften  beS  §  11  cntfpredjenbe  ©rtlärung  enthatten.  2Birb  bie  Annahme 

auf  ©runb  einer  (Sntfcheibung  ober  Anorbnung  ber  für  bie  SKechtSangelegenfjeit 

juftänbigen  SehÖrbe  beantragt,  [0  ift  eine  Ausfertigung  ober  Abfd)rift  ber 

(Sntfdjeibung  ober  Anorbnung  beizufügen. 

©irb  bie  Sßermahrung  oon  einem  Sctjutbner  zu  bem  3uN<fc  ber  Befreiung 

oon  feiner  SBerbinblichfeit  nachgebt,  fo  finben  bie  ©orfchriften  beS  §  13 

Abf.  1,  2  entfprechenbe  Amoenbung. 

§  47. 
Ueber  bie  Annahme  zur  oorläufigen  33ernmhrung  ift  eine  2fcfcf)eimgung 

ju  ertheilen.  %k  58cf  Reinigung  ift  mit  ben  Unterfchriften  beS  Richters  unb 

beS  ©erichtSfchreiberS  foroie  mit  bem  Siegel  ober  (Stempel  beS  ©erichtS  gn 

oerfehen. 

§48. 

3)ie  oorläufig  ju  oenoahrenben  ©egenftänbe  ftnb  unter  gemeinfehaftlichem 

$erfd)tu§  beS  Amtsrichters  unb  beS  ©erichtSfchreiberS  ficher  aufzubewahren. 

(Selb  mirb  ohne  ©ermifchung  mit  anberem  ©elbe  aufbewahrt. 

Zk  Annahme  unb  bie  Verausgabe  ift  oon  bem  Amtsrichter  unb  bem 

©erichtSfchreiber  gemeinfehaftlich  zu  beroirfen.  $ei  ber  Buchführung  fmb  bie 

©ermerfe  über  bie  Annahme  unb  bie  Verausgabe  oon  bem  Amtsrichter  unb 

bem  ©erichtSfchreiber  gemeinfehaftlich  zu  untcrfdjreiben. 
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§  49. 
2luf  bic  Herausgabe  bcr  in  oorläufige  Verwahrung  genommenen  ©egen* 

ftönbe  an  ben  @mpfangSberetf)tigten  finben  bie  Vorfdjriften  ber  §§  20  bis  28 

entfpredjenbe  Slnwenbung. 

§50. 
3>aS  Amtsgericht  fann  bie  Hinterlegung  ber  ©egenftanbe  bei  ber  hinter» 

legungSftelle  jeber^eit  bewirten. 

@§  hat  biefelbe  $u  bewirfen,  wenn  ber  Hinterleger  bieS  beantragt  ober 

wenn  nach  feinem  @rmeffen  anjuneljmen  ift,  bajj  bie  Herausgabe  nietjt  binnen 

jroei  3Jlonaten  erfolgen  werbe. 

SBirb  bie  Hinterlegung  bewirft,  fo  bient  baS  eine  ©remplar  ober  eine 

Sbfdptft  beS  in  §  46  beaei^neten  fchriftlichen  ®efud)S  ober  bie  ttbföttft  bes 

<ßrotofollS  al§  ßintetlegungSectlftrung. 

§51. 
3)ie  Vorfd)riften  ber  §§  42  bis  50  finben  entfpre^enbe  Slnwenbung  auf 

bie  oorläufige  Verwahrung,  mit  @infd)lufj  oon  ©elb,  bei  ben  nid)tgeri$tlid)cn 

Vormunbfct)aftS=  unb  *Hadjlafjbehörben  in  ben  in  §  10  3lbf.  1,  2  beseiteten 
Angelegenheiten. 

©elfter  Abfdjnitt 

gchlüPcftimmungen. 

§  52. 2)ie  Verorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efefebud)  in  &raft. 

§  53. 3n  Anfelmng  ber  VorauSfefcungen  einer  rechtsgültigen  Ucbergabe  hinter- 

legtet  ober  in  oorläufige  Verwahrung  gegebener  ©egenftanbe  an  bie  Amts* 

gerichte  bleiben  bie  Vorfchriften  ber  Verorbnung  oom  22.  April  1881, 

betrtffenb  bie  Hinterlegung  bei  ben  Sanb*  unb  Amtsgerichten  unb  3öhtun9eit 

an  biefetben,  (9ibt.  1881  9lr.  9)  unberührt. 

§  54. Unberührt  bleiben  bie  Vorfchriften  über  bie  amtliche  Verwahrung  oon 

©egenftänben,  wenn  bie  Verwahrung  weber  als  öffentliche  HintcrIc9«"0  «od» 
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als  oorläufige  s-8erroahrung  im  Sinuc  biefer  Serorbnung  anzufehen  ift.  3)ie§ 
gilt  inSbefonbere  oon  bcn  Sßorfchriften  über  bie  SBerroahrung  lefcttoilliger  93er= 

Tilgungen  foioie  über  bie  2kf)anblung  ber  in  Straftaten  ̂ ur  amtlichen  33er* 

nmfyrung  fommenben  ©egenftänbe  (Ueberfür)rung§ftücfe  unb  ©egenftänbe,  toelche 

ber  (Einziehung  unterliegen). 

§  55. 
Unberührt  bleiben  bie  93orfcf)riften  über  bie  in  Abweichung  oon  ben  all* 

gemeinen  SBorfdjriften  bei  einer  befonberen  HinterlegungSftelle  ̂ ugelaffene 

Hinterlegung. 

§  56. 
2)ie  93orfc^riften  ber  SBerorbnung  finben  auch  auf  bie  gur  3eit  ̂ re§ 

^nfrafttretenS  bei  ben  £anb=  unb  Amtsgerichten  hinterlegten  (beponirten)  ober 

in  oorläufige  33enoaf)rung  genommeneu  (afferoirteu)  ©egenftänbe  cntfprecfjcnbc 

Amoenbung,  forocit  firf»  nid)t  aus  ben  §§  67  bis  61  ein  AnbereS  ergiebt. 

§  57. 
5)aS  ©ericf)t  ̂ at  für  jebe  noch  ferner  als  (unterlegt  zu  bchanbelnbe  klaffe 

eine  ben  23orfchriften  bes  §  11  entfprechenbe  (£rf(ärung  auf  ©runb  ber  Aftcu 

aufoufteHett. 

@ine  Abfchrift  ber  ©rflärung  ift  bem  Hinterleger  ober  beffen  $Hed)tS- 

nachf  olger,  fotoeit  biefe  sJterfonen  unb  if)r  Aufenthalt  bem  ©erichtejbefannt 
ftnb,  mitzuteilen. 

$er  bisherige  HinterlegungSfchein  gilt  als  S3efd)einigung  ber  Hinterlegung 

im  Sinne  ber  Söerorbnung. 

§  58. 
2>ie  unter  ben  §  3  fallenben  ©egenftänbe  finb  mit  einer  Abdrift  ber 

im  §  57  bezeichneten  (Srflärung  an  bie  ©rojjherzoglicf)e  SRcnterei  abzuliefern, 

jeboch  in  oorläufige  5ßerioahrung  (§  42)  zu  nehmen,  roenn  nach  bem  (Srmeffen 

bcS  ©erichtS  anzunehmen  ift,  bafi  bie  Herausgabe  binnen  zwei  Monaten 

erfolgen  roerbe. 

©elb  geht  im  ftatle  ber  Abgabe  an  bie  ©ro&herzogliche  kenteret  in  ba§ 

©genthum  beS  ftiSfuS  über.  Auf  nicht  faffenmä&igeS  ©elb  finbet  bie  $or= 

fchrift  be§  §  18  Abf.  3  Anroenbung. 
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§  59. Auf  bic  ̂ erftinfung  unb  beten  ©inftcllung,  auf  baS  Aufgebot  unb  auf 

baS  ©rlöfdjen  beS  AnfprudjS  auf  SRücferftattung  finbett  bie  $orfcf)riften  ber 

$erorbnung  mit  ber  Maßgabe  Anroenbung,  baft  bie  in  §  29,  §  33  Abf.  I  9tr.  2 

beftimmten  Triften  mit  bem  2agc  beS  ̂ nfrafttrctenS  ber  Sßcrorbnung  beginnen. 

§  60. Hinterlegungen,  bie  oon  einem  ©cfmlbner  311  bem  groeefe  ber  Befreiung 

oon  feiner  <Sd)ulb  bewirft  toorben  fmb,  fmb  roie  alle  übrigen  Hinterlegungen 

ju  behanbeln. 

§  61. 
2>ie  2an&gerid)te  haben  bie  bei  it)nen  hinterlegten  ober  oenoafirten  ©egen= 

ftänbe,  fofem  bie  Hinterlegung  in  einer  nod)  anhängigen  9ted)tSangelegenheit 

C-ßormunbfd)Qft§*,  9lad)lafjfad)e  :c.)  erfolgt  ift,  an  baS  Amtsgericht  ab5uliefern, 

auf  meldjeS  bie  Angelegenheit  übergegangen  ift,  im  Uebrigen  an  baS  AmtS= 

gerieft,  in  beffen  33e^irfe  baS  #anbgericf)t  feinen  8i$  hat-  Amtsgericht 

hat  mit  ben  ©egenftänben  ebenfo  ju  »erfahren,  roie  mit  ben  ©egenftänben, 

bie  bisher  bei  ihm  hinterlegt  ober  oerroahrt  geraefen  fmb. 

©egeben  burd)  ba§  ©ro^hcrjogliche  ©taatS-9Icmifterium. 

Schwerin,  ben  9.  April  1899. 

A.  oon  Siüloro.      oon  Arnsberg.      A.  oon  ̂ reffentiit. 
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9tegieruttflg=©fatt 

für  ba§ 

(fi vo hl) c vyo j\tl| u m  HUdümbxmy - $dptrerta* 

Qa&rgang  1899. 

WuSgegeben  @d)W  er  in,  £onnerftag,  ben  4.  Stöai  1899. 

(M  zb.)  tterorbnung  »om  g.  ̂iprtl  jsg^  betreffenb  ben  Grfafc 

ron  HMlbföaben. 

3m  dornen  ©einer  Äöniglicfjeu  $ot)eit  bei  ©ro^er^ogg. 

Sofyann  5llbrccf)t,  oon  ©otte§  ©nabcn  $erjog  $u  Sttccflcnburg,  f^ürft  51t 

2Benben,  ©djroerin  unb  9iat}cbnrgr  aud)  Gfcaf      ©d)rocrin,  ber  Santa 

Woftocf  unb  ©targarb  £>err  :c,  Regent  bc§  ®roftyerjogtf|umg  Wccflenburg* 

©d)  roerin. 

SB  ir  nerorbnen  nad)  f)au§t>crtrag§mäjjigcr  $erfjanblung  mit  ©einer  $öniglid)en 

£>oI)eit  bem  ©rofjl)er5oge  üon  9)lecflenburg-©trelit}  unb  nad)  öcrfaffungSmäftigcr 

33eratf)ung  mit  ben  getreuen  ©täuben  jur  2(u3ffit)rung  ber  §  835  be§  ̂ Bürger* 

liefen  ©efefcbud)?  unb  ber  5lrtifcl  70  bis  72  be§  GinfüijrungsgefefceS  jum 

^Bürgerlichen  ©efefcbucf),  betreffenb  ben  ©rfafc  oon  2Bilbfd)aben,  roaä  folgt: 

L  ömfang  bei*  ßvfa^pfUcht 

§  l. 

9iad>  Sflafjgabc  be§  §  835  bc§  ©ärgerlichen  ©efefcbud)§  unb  biefer  93er* 

orbnung  fann  aud)  für  beu  burd)  rcilbe  ßanindjen  oerurfac^ten  ©djaben  (£rfafc 

uerlangt  roerben. 

§2. 

Silbfdjaben,  ber  an  ©arten,  Obftgärten,  $Baumfd)iilen  unb  cinflelftetjenbcn 

Räumen  angerichtet  mirb,  tft  bann  nid)t  511  erfetjen,  roenu  bic  §crftcUung  oon 

64 
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Sdjutjoorridjtuugcn  unterblieben  ift,  bie  unter  geioöl)nlid)cn  Umftänbeu  jur 

5lbtocnbung  be§  3d)aben§  ausreichen. 

II.  Jfcftftcllung  ks  föltlbfchabens. 

§  3. 

3)cr  Sdjaben  ift  feft«utftellen : 

1.  bei  Sefdjäbigung  oon  ftorftfulturen,  (harten,  Obftgärten,  9fouin« 

fluten  unb  cinaelftefjcnbcn  Räumen  nact)  ber  für  bie  betreffenbe  TVorft  inaf?-- 

gebenben  ftorfttare,  fotocit  bicfelbc  bcjüglid)e  Seftimmnngen  enthält,  ■  für  bie 
W  ben  iomanialtoalbungcn  nid)t  geliörenbcu  .ftoljungett,  für  roeldje  feine 

eigene  ftorfttarc  beftetjt,  nact)  ber  ber  närfjften  2)omanialforft; 

2.  bei  Skfcfjäbigung  anberer  ̂ obener^eugniffe  nad)  bem  9)tinberertrag  ber 

(Srnte  abzüglich  erfparter  Söcrbef often ; 

3.  bei  5Befcf)äbigung  oon  ̂ obcuer^eugniffen,  bie  $ur  ©rünbüngung  beftimmt 

ftnb,  nac^  bem  buret)  bie  93efcf)äbignng  oerminberten  Sungmertl). 

§  4. 

kommen  oerfd)iebcne  Sertfie  in  <yragc,  fo  ftnb  bie  $ur  ßeit  ber  cnb= 

gültigen  fteftftellnng  bes  SdjabenS  maßgebenben  s2öertt)c  grunbleglid)  p  madjen. 

&at  ba3  befdjäbigte  $obencr,vmguif?  einen  "Blnrttprcte,  fo  ift  biefer  mafj« 

gebenb.    Sie  »otfdjri'ft  be3  §  3  9tr.  1  bleibt  unberührt. 
III.  llüdtgriff. 

§  6< 
Scr  für  einen  burd)  ioilbc  .ftauind)cu  oerurfad)ten  Sdjaben  in  s0)la^gabe 

biefer  93crorbnung  (£rfa^  gcleiftet  t)at,  tarnt  (hftattung  bcSfclbcn  oon  bem« 

jenigen  oerlangen,  ber  auf  bem  ©runbftüd  jagbberedjtigt  ift,  auf  bem  bie 

milben  Kaninchen  if)ren  Staub  fjaben.  tiefer  9lnfprnd)  ift  im  Streitfälle  im 

orbentlidjen  $Red)t§ioege  geltenb  51t  machen. 

IV.  Verfahren. 

§  6. 

ftür  bie  fteftfteünng  beS  SBübfdjabcnS  unb  ber  .<oöhc  ber  311  genmfjrenben 

(Sntfdjäbigung  ift  für  jeben  9(mt*gerid)t*be,vrf  minbeften*  ein  3d)ieb*mann  511 
ernennen. 
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©erben  für  einen  2lmt3gerid)t§beflirf  mehrere  3d)ieb§männer  ernannt,  fo 

ift  jebem  3d)iebsmann  ein  övtlief)  abgegrenzter  2f)eil  be§  (^eridjtSbejirfss  al§ 

^Imtsbejirf  giqMPetfen.  Sirb  es  namentlid)  mit  >Hürtfid)t  auf  bie  ©renken 

oerfdjicbener  ©egirfe  ,^tt>eifc(l)aft,  roeldjer  3d)ieböinann  *uftänbig  ift,  fo  beftimmt 

bas  ̂ linifterium  bcS  3mieni  ocn  suftäubigen  3d)icbsmauu. 

$ür  jeben  3d)ieb§mauu  finb  ein  ober  mehrere  Vertreter  jn  ernennen, 

ftür  mehrere  3d)ieb§männer  beffclbcn  $lmt^erid)t*be$irfs  fönnen  gemein* 

fd)aft(icf)e  Vertreter  ernannt  merben. 

-Xtc  (Ernennung  erfolgt  auf  fünf  oaljre. 

$ie  (Ernennung  fomic  bie  ©ntlaffung  ber  3d)icb*mäuuer  unb  il)rer  $er* 

treter  ftcljt  bem  s3)iiniftcrium  bc§  $nnern  511. 
$ie  SBilbuug  ber  örtlichen  ̂ e^irfe  (Swf,  2  3at3  1),  bie  Ernennung  unb 

Gntlaffung  ber  3d)icbsnnänncr  foioie  iljrcr  Vertreter  finb  öffentlich  befannt  51t 

madjen. 

§  7. 
3n  3d)icb§männern  follen  ©adjuerftänbige  ernannt  merben,  meldjc,  fomeit 

angängig,  meber  am  ber  ̂ aljl  ber  ©rfa^bercdjtigtcn  nod)  au§  ber  ber  ©rfatj« 

Pflichtigen  511  entnehmen  finb. 

§8. 

2)  aS  Slmt  bc§  3d)ieb3manne§  ift  ein  ©fjrenamt. 

3)  ic  Ucbernaljme  faun  nur  am  crfjeblidjcn  OHünben  abgelehnt  merben. 

lieber  bieX£rt)cblid)feit  oorgcbrad)ter;}lblehmmg$grünbe  cutfdjeibet  ba*  sJ)liuifterium 
bc$  ̂ nettt. 

©er  ba§  Statt  eines  3d)iebsmanncs  fünf  ̂ aljre  oerfefjen  I)at,  fann  mäljrenb 

ber  näcfjftcn  fünf  ̂ aljre  bie  Uebernaljme  bes  3lmte§  ablehnen. 

$a§  SRtnifterium  bes  Jauern  ift  berechtigt,  bie  Uebernaljme  unb  bie 

2öal)rnel)mung  ber  Obliegenheiten  be*  9lmte§  bnrd)  ©clbftrafcn  bi§  51t  fünf- 

fjunbert  SWarf  gegen  bie  fid)  oljne  $runb  Seigernben  311  er^mingeu.  Sic 

C^elbftrafe  ift  im  itfcrmaltungsiuerfaf)rcu  einrieben. 

3cbcr  3d)icbsmann  t)at  bei  feiner  (Ernennung  bie  geroiffenljafte  Erfüllung 

feiner  pflichten  burd)  Vollziehung  einer  fd)riftlid)cn,  iljm  oom  SMnifterium 

bes  Innern  ju^uftcllcubeu  unb  an  baffclbe  3urüct^ureid)enbcn  ©ibesformcl  gu 

geloben. 

S  {>- 

©in  3d)ieb*manu  ift  oon  ber  Ausübung  feine*  Gimtes-  au*gcfd)loffcn  in 

Angelegenheiten,  bie  itjn  felbft,  feine  ©betrau  —  aurf)  menn  bie  (*l)c  uid)t 

mehr  bcfteljt  -   ober  ̂ erfoucn  betreffen,  mit  beneu  er  in  geraber  Sülie  oer 

64*
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roanbt,  oerfcfyroägert  obcv  burd)  bie  Annaljme  au  .ftiubeSftatt  oerbunben,  in 

bcr  Seitenlinie  big  juni  brüten  ©rabe  oernxtnbt  ober  bis  flum  ̂ weiten  ©rabe 

oerfcfyroägert  ift,  aud)  wenn  bie  Gl)e,  burd)  ivetdje  bie  Sdjroägerfdjaft  begrünbet 

ift,  ntrf)t  mel)r  befreit.  2>a3  ©leiere  gilt,  nenn  bcr  SdjicbSmann  in  einem 

unmittelbaren  Abl)ängigfeit3oerl)ciltniB  $u  einer  Partei  fteljt. 

§10. 

2>ie  $efanntmadmng  oon  ©ntfdjeibuugeu  nnb  Verfügungen  bes  3d)iebS* 

maitttS  erfolgt,  roenn  mit  bcr  Vefanntmacfyung  bcr  i'auf  einer  ftrift  beginnt 

ober  e§  ftd)  um  eine  Labung  tjanbelt,  burd)  eingetriebenen  Vrief  mit  diiid- 

fdjein,  in  allen  übrigen  fallen  mittelft  Vet)äubigung  einer  Ausfertigung  burd) 

bie  ̂ oft  ober  einen  Voten. 

(Sntfdjeibungen  unb  Verfügungen,  bie  in  einer  terminlichen  Vertjanbluug 

ergeben,  föunen  burd)  Verfünbung  befannt  gemadjt  merben. 

Aufteilungen  unb  Grflärungen  an  ben  ̂ agbbcrcc^tigtcn  fmb  im  Vereine 

bc§  SanbcSfyerrlidjcn  3a9Drcc^)^  an  ben  juftänbtgen  3nfPcfti°nSbcamten 

Oberförfter  ober  an  benjenigen  ju  richten,  meieren  ber  ̂ ufpeftionSbcamtc  ober 

Cberförfter  bem  tsdjiebsmann  als  feinen  Vertreter  bejeidinet  f)at. 

Aufteilungen  unb  (h-flärimgen  an  ben  3agbbercd)tigtcu  im  Vereine  ber 
SRittcrfdjaft  fmb  an  bie  @utSf)errfd)aft  ju  rieten. 

§  11. 

ftür  bie  Veredjnung  ber  Triften  gelten  bie  Vorfd)riften  bcS  Vürgcrlid)en 

(#efet}bud)S.  %&\it  baS  (Snbe  einer  ftrift  auf  einen  ©onntag  ober  all= 

gemeinen  Feiertag,  fo  enbigt  bie  ftrift  mit  bem  Ablauf  beS  nöd)ftfolgcnben 

©crftageS. 

3)ie  SBiebereinfefcung  in  ben  oorigen  ©tanb  ift  nur  ju  erteilen,  roenn 

eine  gartet  burd)  ÜRaturereigniffe  ober  burd)  anbere  unabroenbbarc  3»fä^e  an 

bcr  Ginfjaltung  bcr  ftrift  oert)inbert  roorben  ift. 

2>ic  Vorfd)iiften  ber  Gioilpro^e^orbnung  finben  Anroenbung. 

2>ie  (Sntfdjeibung  über  ben  Antrag  auf  Sieberciufcfnmg  in  ben  oorigen 

©tanb  ftct)t  bem  SJiinifterium  beS  ̂ nnern  311. 

§  12. 

Von  einer  auf  ©runb  beS  §  835  beS  Vürgerlidjen  ©efei}bud)S  ober 

beS  §  1  biefer  Verorbnung  erfatjfäl)igen  Vefd)äbigung  l)at  ber  Vefd)äbigte  unter 

bem  iHcd)tSnad)tt)eil  beS  Verluftes  feines  (Srfa&anfprud)S: 
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1 .  loenn  e§  fid)  um  eine  burrf)  3tef)roilb  ober  ftafaneu  tu  ber  ßeit  oom 

1 .  Oftober  beS  SBorjaf)re§  big  $um  1 .  3UIU  oerurfadjte  Öefdjäbigung 

fjanbelt,  fpäteftenS  bis  gtrat  5.  Qmi, 

2.  wenn  e§  fid)  um  eiue  nid)t  burd)  9kf)ioilb  ober  ̂ afanen  in  ber  $eit 

oom  1.  Oftober  beS  S3orjaf)re§  bis  311m  15.  3Jlai  oerurfadjte  33e* 

fdjäbigung  Rubelt,  fpätcftenS  bis  $am  20.  «ölai, 

3.  roenn  cS  firf)  um  eine  an  ftorfterjeugniffen' [in  ber  fy'\t  oom 
1.  Oftober  beS  $Borjal)reS  bis  511m  15.  September  oerurfadjte  S3e= 

fdjäbigung  fjanbclt,  in  ber  $eit  oom  15.  bis  -mm  30.  September, 

4.  in  allen  anbeten  fallen  binnen  5  hagelt,  nachdem  et  uon  bet  S5e» 

fd)äbigung  fienntniß  erlangt  fjat, 

bem  vJfl9obeted)tigten  9(njeiflc  311  macfjen. 

2)  ie  Stnjeige  foU  enthalten  bie  Beacidjnuna,: 

a)  beS  ©runbftürtS  nad)  Sage  unb  ungefährer  ©rö&e, 

b)  ber  angeblid)  befd)äbigtcn  $rürf)te, 

c)  beS  6eanfprud)ten  SdjabenSbetrageS, 

d)  beS  3eitpunfte§  ber  föntbeefung  beS  SrfjabcnS, 

e)  bie  Untcrfdjrift  beS  «efdjäbigten. 

93ci  toieberfjolter  93efd)äbigung  beffelben  CSrunbftürfS  00t  bet  9lbfd)ätmng 

butd)  ben  SdjiebSmann  genügt  eine  einmalige  Slnjeigc. 

§  13. 
3er  ̂ agbberedjtigtc  fann  ftd)  auf  bie  Sinnige  (§  12)  binnen  einet  2Bod)e, 

im  ftalle  beS  §  12  SRt.  1  bis  311m  15.  $uni,  in  beut  be§  §  12  3h.  2 

bi§  jum  1.  3un''  oci  93cfrf)äbigung  oon  ftorftetjeuguiffen  bis  31.  Oftobet 

gegenübet  bem  93efd)äbigtcn  batübet  erflären,  ob  er  ben  Grfatjanfprud)  cm- 

erfennt  unb  meieren  betrag  er  bereit  ift,  als  SdjabcnSerfatj  31t  leiften. 

3)  er  SBefctjäbigte  ift  auf  Verlangen  beS  3a90üerccf)ti9tcn  oerpflidjtet,  bem 

3agbbered)tigten  unb  ben  oon  öiefem  etroa  jugejogenen  ̂ erfonen  ben  Sdjabcn 

an  Ort  unb  Stelle  nad)3uroeifen. 

§  14. 3>ie  in  ben  §§  12  unb  13  ermähnten  Sinnigen  unb  ©rflärungen  muffen 

fd)riftlid)  erfolgen. 

$er  ̂ agbberedjtigtc  be^to.  fein  Vertreter  ift  oerpfliduxt,  ben  (Smpfang 

einer  9ln3eige  fdjriftlid)  311  befdjeinigen.  3)ie  Bereinigung  fann  mit  ber  (Sr* 

flärung  auf  bie  ̂ tn^cige  (§  13)  oerbunben  toerben;  fte  mufj  ben  ioefentlirf)cn 

^nfjalt  ber  Sinnige  unb  ben  Sag  beS  Gingaugs  enthalten  unb  unterfdjriebeu  fein. 
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$te  in  ben  §§  12  unb  13  ermähnten  Sinnigen  unb  ©rflärungcn  fönneu 

mittelft  eingefd)ricbcnen  SBrief-S  erfolgen.  3n  biefem  ̂ -allc  genügt  e§,  wenn 

ber  SBrief  innerhalb  ber  gcfcglidjen  7vx*ift  zur  s^oft  gegeben  ift.  $ür  ben  Wady- 
rocte  ber  ̂ nnc^altnng  ber  ftrift  genügt  ber  bind)  einen  ̂ oftfeheiu  geführte 

IBeroeiS,  baft  an  bent  betreff enben  2 age  ein  $rief  oon  bem  üBcthciligteu  an 

bcn  Slorcffaten  abgefanbt  ift,  fofem  nirfjt  bargetfjan  roirb,  bafj  ber  angenommene 

"-Brief  einen  onberen  Inhalt  gelobt  hat. 

Die  in  ben  tj§  1 2  nub  1 3  ermähnten  3lnzeigen  unb  (h'flärnngen  fönnen 
bei  ben  DrtSobrigfeitcn,  in  beren  ̂ öe^ivfe  ba$  beferjäbigte  Örunbftücf  liegt,  in 

ber  Witterfchaft  bei  ben  rittcrfdioftlictjen  s^üli^eiämtcrn,  ju  ̂rototoll  gegeben 
roerben.  Die  Anzeigen  unb  (Srflärungeu  fmb  gebührenfrei  aufzunehmen  unb 

gegen  (Srftattung  ber  ̂ ortofoften  bem  ̂ ngbbercctjtigtcn  zu  überf enben.  Durch 

bie  rechtzeitige  Vlufnahmc  be*  sJ$rotofoH*  mirb  bic  ̂ Injeigefrift  (§  1 2)  gemährt. 

§  15. 
Sefjnt  ber  ̂ ogbbcredjtigtc  ben  Gcfatjanforud)  ganz  ober  theilmeifc  ab, 

ober  erfärt  er  fid)  über  bcn  Slnfurnd)  nici)t  innerhalb  ber  int  §  13  gefegten 

Jyrift,  fo  fann  ber  $efd)äbigte  bic  (Einleitung  bc*  3chiebsocrfal)ren*  bei  ber 

Orteobrigteit,  in  beren  Seattle  baS  befdjäbigtc  C^runbftüct  liegt,  in  ber  ̂ Hittcv- 

fcfjaft  bei  bem  rittcrfdjaftlidjcn  s£olizciamt,  beantragen. 
Dem  Zutrage  fmb  ber  ̂ nljalt  ber  Anzeige  (§  12  3lbf.  2),  bic  33efd)cini= 

gung  über  bie  ̂ Ibfenbung  ober  ben  (Empfang  berfclben  (§  14)  foiuic  bie  @r* 

flärung  bes  ̂ agbbercdjtigten  (§13  9lbf.  1)  beizufügen,  £>at  fid)  ber  3agb^ 

berechtigte  nid)t  erflärt,  fo  ift  bie*  in  bem  eintrage  zu  bewerfen. 

Der  Eintrag  ift  oon  ber  Ortsobrigteit  bezm.  bem  rittcrfchaftlid)en  s4>oli^ci- 
amt  unoerzüglid)  bem  örtlich  .viftänbiflen  3rf)ieb$nianu  zur  weiteren  ̂ crarn 

laffuug  zu  übermitteln. 

§  16. 
Der  Eintrag  auf  (Einleitung  bes  3chieb*ucrfal)rcn$  muß  binnen  einer 

Sodjc  feit  lUblauf  ber  (5*rflänmg*frift  gcftcllt  merben. 

Die  s-)(id)tcinbaltnug  biefer  Jyrift  hat  ben  ̂ erlnft  bes  (Srfatjanfpruch^  jUt 
tfolge.  ftat  jeboeb,  ber  ̂ ßbberedjtigte  ein  beftimmte*  Angebot  gemacht,  fo 

ift  eS  im  Jvallc  ber  ©erfäumung  ber  Tyrift  fo  anzufchen,  al*  ob  ber  icfd)äbigte 

fid)  mit  biefem  Angebot  einoerftanben  erflärt  habe. 

Die  an  bic  iHcrfäitmtmg  bei*  ̂ rift  gef  impften  Med)t§folgcu  treten  nicht 
ein,  menn  fid)  bie  Parteien  fd)riftlid)  bal)in  geeinigt  tjaben,  baß  wegen  zu 
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crroartenben  weiteren  SSilbfcrjabenS  eine  ciut)eitlid)e  3d)abcnsregelung  einem 

filteren  ̂ eitpunftc  ftattfiuben  foli. 

$cr  Eintrag  auf  Einleitung  bes  3d)icb£ocrfaf)rcn§  ift  oon  beut  3dneb$= 

mann  als  unpläffig  ̂ u  oerwerfeu,  wenn  berfelbc,  abgeferjen  oon  bem  ftall 

beS  2lbf.  3,  oerfpätet  gcftellt  ift,  ober  wenn  (Srfafc  für  Silbfdjaben  begehrt 

wirb,  für  meldjen  ein  ISrrfatjaufprud)  nietjt  befteljt  ober  in  bem  nad)  biefer 

5krorbnung  DOtgefdjriebcnen  ̂ erfaljrcn  nierjt  geltcnb  gcmacfjt  werben  tann. 

©egen  bie  beu  Eintrag  oerwerfeubc  Verfügung  faun  binnen  einer  Sodjc 

$cfd)wcri>c  bei  bem  sJ)tiniftcrium  beS  ̂ nuern  erhoben  merben. 

§  17. 
2)as  SdjicböDcrfabren  erftrerft  ftet)  otjuc  weitere  Slnjcigc  unb  olmc  mieber* 

rjolteu  Slntrag  auf  ben  bis  $ut  enbgültigeu  fteftftettung  etwa  eintretenben 

weiteren  Sdjaben. 

§  18. 
Skr  3d)iebSmann  fjat,  wenn  er  nicfjt  ben  Antrag  als  uuflttläfftg  oerwirft 

(§  1 6  3lbf.  4),  unuerjüglid)  und)  (Smpfang  beS  Antrags  gut  Ermittelung  uub 

3d)ät}ung  beS  behaupteten  3d)abenS  einen  Dermin  an  Crt  uub  3tcüe  anju* 

beraumen  unb  )U  beut  Dermin  beibe  Parteien  mit  ber  2lufforbcrung  ju  laben, 

fid)  petfönlidj  cin(yifinben  ober  einen  Vertreter  $u  entfenben.  ̂ ft  bie  ̂ agb 

ucrpacrjtct,  fo  ift  bem  s^äd)ter  auf  Eintrag  bie  Sfjeitnafpne  an  ber  s-öcrrjanbluug 
freizulaufen ;  baS  @leid)e  gilt  oon  bemjenigen,  ber  bem  3<igbt>ercd)tigten  ©rfofe 

flu  reiften  f)at. 

S)ief)rerc  jur  Wnjcigc  gebradjtc  Silbfd)äben  futb  tl)ünlidift  in  einem 

Dermin  $u  crlebigen. 

§19. 
$n  bem  Dermin  f)at  ber  3djiebSmann  bie  Herbeiführung  einer  gütlichen 

(Einigung  5U  oetfudjen,  in  Gtmangelung  einer  fold)cn  aber  ben  behaupteten 

Schaben  feft$ufteüen  uub  äarjlcnmäjng  ab$ufdjät}en,  foroie  gleichseitig  auS^u* 

fprecfjcu,  roeldjer  Partei  bie  Soften  ber  3?erf)anblung  (§21  2(bf.  3)  5iir  Saft 

fallen. 
2)er  Sd)iebSmauu  faun  beugen  unb  3ad)ocrftänbigc,  weldje  bie  Parteien 

^ur  Stelle  gebracht  fjaben,  oerncf)inen.  (&x  mufj  and)  bann  ben  3crjaben  feft- 

ftcüen  unb  abfd)ät$en,  wenn  bie  Parteien  ausgeblieben  ftnb. 

lieber  baS  (grgcbnifj  ber  ftattgetjabteu  $erf)anblung  ift  oon  bem  3d)iebS= 

mann  ein  s£rotofoll  aufzunehmen,  meldjcS  im  Jaüe  eines  Vergleichs  oon  beibe u 
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Parteien  zu  unterfcfyrei  ben  ift,  anbernfallS  ober  bic  von  bcm  SdncbSmann  in 

bcr  Sadje  nric  ber  Soften  wegen  getroffene  ©ntfd)eibung  (3lbf.  1)  mit  53e* 

grünbung  enthalten  nutf.  Tie  ©egrünbung  mufj  eine  zaljlenmäfnge  SJerecfynung 

ber  zugebilligten  SdjabcnSerfatjfumme,  unter  Angabe  bcr  ber  33crcd)nnng 

grunbleglid)  gemachten  2Bertf)e,  ftlädjengröfmt  unb  GinljeitSpreifc,  ergeben. 

Ta§  ̂ rotofoü  ifl  ben  Parteien  alsbalb  burd)  SBetlcfung  befannt  zu  geben  unb 

bemnädjft  aufteilen. 

Ter  ©djiebSmaun  f)at  ba§  ̂ rotofoll  mit  ben  3uftellungSurfunben  unb 

ben  fonftigen  if)m  ctroa  zugegangenen  s3lftenftücfcn  oljnc  Verzug  bem  9tmt§= 

geriet,  in*  beffen  Beerte  ba§  befdjäbigtc  ©ruubftücf  Hegt,  zur  Slufberoafjrung Zu  überfenben.  ®lcicf)zeitig  fjat  ber  ©d)iebSmann  eine  9lbfd)rtft  be§  93rotofollS 

bcr  DrtSobrjgfeit  (§  15)  zu  überfenben,  fofern  biefer  ba§  ̂ rotofoll  nietjt 

bereits  auf  ©runb  be§  Hbf.  3  Satj  3  zugeftellt  ift. 

§20. 

3öirb  ber  Dermin  (§  19  9lbf.  1)  früher  abgesotten  als  furz  oor  ber 

(Srnte,  fo  fann  ber  (ScfjicbSmnnn,  falls  er  ben  Grfafcanfprud)  nidjt  als  unbe* 

grünbet  zurüefroeift,  eine  sJöicbert)oIuug  bcr  3lugenfd)einSeiunaf)me  unb  §d)äfcung 
in  einem  furz  oov  *>cr  ®nite  ab5uf)altcnbcn  Termine  befcfuMejjen. 

SDem  Antrage  einer  gartet  auf  eine  folcfjc  micberljolte  HugenfcfjcinScin- 

nal)mc  muß  ftattgegeben  roerben. 

§21. 
TaS  (ScfjiebSocrfafjrcn  ift  ftcmpel*  unb  gebührenfrei.  Sdjrcibgcbütjrcn 

fommen  nietjt  in  Slnfafc. 

ftür  Aufteilungen  werben  baarc  Auslagen  nietjt  erhoben. 

s-ßon  ben  Parteien  ftnb  nur  zn  erftatten  bic  etwa  an  $eugen  unb  ®ac*): 
oerftänbige  oerauSgabten  Beträge  fonüe  bic  Tagegelber,  9teifefoften  unb  fonftigen 

nottnuenbigen  Auslagen  beS  (SdnebSmannS. 

§  22. 

Ter  ScrnebSmann  crfjält: 

1 .  als  Vergütung  für  Arbeit,  ßeitoerf äumnip  unb  Bormig  Tagegelber 
oon  10  tM. 

.ftat  bic  ißcrtjanblung  cinfdjlieftficl)  ber  £>tn=  unb  SRücfrcife 

ntd)t  länger  als  4  Stunbeu  gebauert,  fo  betragen  bic  Tagegelber 
nur  6  3)!arf. 
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319 2.  ©rfafc  bcr  roirflid)  aufgeroanbten  ftirfjrf  offen. 

$8ei  SBenu^ung  eigenen  ̂ -ufyrroerfs,  SReitpferbcS  obev  ftaljrrabe§ 
ift  auf  Antrag  angemeffene  Vergütung  jn  geroäfjren. 

$a§  SRinifterium  bc§  Innern  tann  bie  ©runbfätje  beftimmen,  nad)  roeldjen 

bie  Vergütung  feftauftellcn  ift. 

2>ie  fteftftellung  ber  Vergütung  erfolgt  burrf)  bie  DrtSobrigfeit,  in  ber 

SRitterfc^aft  burd)  bo§  ritterfd)aftlic^e  «Polijeiomt 
2öerben  an  einem  £ermin§tagc  meutere  Streitfad)cn  oerfyanbelt,  fo  fann 

bei-  Sd)ieb§mann  bie  Tagegelber  nur  einmal  beanfprud)en. 

§23. 
$ie  ßoftculbes  Sd)icb§ücrfaf)rcn§  fmb  au§  ber  Saffe  bcr  DrtSobrigfeit, 

in  ber  SRitterfdjaft  au$  ber  ftaffe  be§  ritterfd)aftlid)eu  $outtiamt9  ju  beftreiten. 
Soweit  eine  Ginjiefjung  bcr  Soften  oon  ben  Parteien  ftattfinbet  (§  21 

31  bf.  3),  erfolgt  biefelbc  im  S-Berroaltung§roege. 
Sdjulbner  ber  entftanbenen  offen  ift  ber  jenige,  roeldjem  biefclben  buref) 

Gntfdjeibung  be§  Sd)icb§mann§  (§  19)  auferlegt  fmb  ober  melier  biefelbcn 

buret)  eine  oor  bem  Sd)ieb§mann  ober  bcr  ÖrtSobrigfeit  bc^ro.  bem  ritterfd)aft= 

liefen  *Jtoltjeiamt  abgegebene  ober  einer  biefer  Stellen  mitgeteilte  (Srflärung 
übernommen  t)ot,  unb  in  (Ermangelung  einer  folgen  @ntfd)eibung  unb  Ucber- 

nafnne  berjeuige,  roeldjer  bie  (Einleitung  be§  Sd)ieb§ocrfaf)rcn§  beantragt  l)at. 

$on  bem  ̂ Intragfteller  fönuen  in  biefem  ftaüe  aud)  fd)on  oor  ̂ Beenbigung 

bc$  «crfaf)ren§  nad)  Ablauf  eines  OatjreS  feit  Stellung  be§  Eintrags  bie  bi§ 

batjin  entftanbenen  Stoffen  (§  21  SCbf.  3)  einge5ogen  werben. 

§  24. $ie  Soften  be§  U*erfaf)ren§  fallen  bem  ̂ agbberedjrigten  jur  Saft,  roenn 

ein  au  erftattenber  3Bilbfd)aben  fcftgcftellt  wirb,  wogegen  biefclben  oom  ©egner 

311  tragen  fmb,  roenn  ein  fold)er  Schaben  nid)t  fcftgeftellt  roirb  ober  roenn  bcr 

©egner  feiner  ftorberung  auf  (Srfafc  nad)  beu  öeftimmungen  biefer  SJerorbnung 

oerluftig  gegangen  ift. 

SfBirb  ber  geltenbgcmadjte  (Erfatjanfprud)  jum  2f)eil  für  begrtinbet  ge» 

funben,  511m  $f)eil  aber  oerroorfen,  fo  fmb  bie  Soften  oerljältnifmtäftig  jm 

tfjeilen.  35er  ©djiebSmann  fann  jebod)  bem  ̂ GQDbcredjtigten  bie  ganzen  Soften 

auferlegen,  roenn  bie  ßuöiclforbcrung  nur  eine  ocrfyftltnipmäfjig  geringfügige 

mar  unb  feine  befonberen  Soften  oerurfad)t  f)at. 

.frat  ber  ̂ agbberedjtigtc  oor  (Einleitung  be§  Sd)ieb3oerfaf)ren§  ober  im 

i'aufc  beffelben  bem  s#efd)äbigfen  eine  gleite  ober  f)öt)ere  Summe  angeboten, 
65 
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als  biefem  burd)  bic  ©ntfcheibuug  zugebilligt  wirb,  ober  fjat  berfelbe  fonft 

burd)  fein  ©erhalten  ̂ ur  ©inleitung  ober  Fortführung  bes  ©erfab,rcns  feine 

©craulaffung  gegeben,  fo  fallen  bie  Stoffen  bem  ©efd)äbigten  juir  Saft.  3)ie 

Soften  fönnen  bem  ©efdjäbigten  ttjeiliocife  auferlegt  werben,  toenn  bie  ftöhe 

bes  fcftgeftellten  3d)abens  bas  Angebot  nur  unerheblich  überfteigt. 

§  2B. 
^nforoeit  es  nach  ben  ©eftimmungen  bes  §  24  auf  ba§  33erf)ältni^  ber 

$orberung  ober  bes  Angebots  ju  bem  roirflid)en  Schaben  anfommt,  ift  ein 

nachträglich  entftanbener,  auf  ($ruub  bes  §  17  in  bemfelben  ©erfahren  jur 

©rlebigung  gelangcubcr  Schaben  aufecr  Betracht  jm  (äffen. 

§  26. 
^eben  bem  förfafc  ber  Soften  tonn  ber  unterliegenben  Partei  bie  @r= 

ftattung  ber  ber  (Gegenpartei  burch  bas  ©erfahren  oerurfachten  nothwenbigen 

Auslagen  aufgegeben  toerben.  ©eiche  Auslagen  als  notf)ioenbige  anjufefjeu 

ftnb,  beftimmt  ber  Schiebsmann  nach  freiem  (Srmcffen. 

3)ie  Soften  oon  3lechtsbeiftänbcn  werben  nicht  erftattet. 

$er  ©etrag  ber  oom  ©egner  31t  erftattenben  Auslagen  ift  in  ber  @nt- 

fdjeibung  feftjuftellen. 

§  27. 
VJ  Alle  Gntfcheibungen  bes  Sdjiebsmanns,  welche  nicht  in  Anmefcnfjeit  ber 

Parteien  uertünbet  werben,  ftnb  ber  bei  ber  ©erfünbung  nicht  ftugegen 

gewefenen  Partei  aufteilen,  forocit  biefe  nidjt  auf  bie  Aufteilung  oer^tet. 

Stuf  ©erlangen  einer  Partei  ift  berfelbcu  auch  Ausfertigung  ober  Abdrift 

einer  in  ihrer  Anwefenf)eit  uerfünbeten  ©ntfeheibung  5U  erthcileu. 

§28. 

©egen  bie  bas  ©erfahren  betreffenben  ©erfügungen  unb  ($ntfd)eibungen 

bes  3d)icbsmanns  ober  ber  Crtsobrigfcit  be^m.  bes  ritterf cfjaf tlicf)cn  ̂ olijci^ 

amts  finbet  ©efchmerbc  bei  bem  SHimfterium  bes  ̂ nnern  jtatt 

2>ic  ©cfdjwerbc  hat  feine  auffd)icbenbe  ftraft. 

2>ic  ©efchmerbe  einer  Partei  über  bas  ©erfahren  bes  ©chiebsmanns  ift 

ausgefd)loffcn,  fobalb  bie  (Smtfdjcibuug  bes  3d)iebsmanns  bie  ©ollftrecf barfeit 

erlangt  hat  ober  oon  einer  Partei  auf  ®runb  bes  §  29  Abf.  1  ßlage  erhoben 

werben  ift. 
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§  29. $ie  Gntfd)eibung  beS  Sd)iebSmannS  ift  enbgültig,  wenn  nicf)t  innerhalb 

einer  ftrift  üon  2  Socken  oon  einer  Partei  bie  gcrid)tlid)e  ftlage  erhoben  ift. 

$ie  ftrift  beginnt  mit  bem  ouf  bie  (Eröffnung  ber  Gntfd)eibnng  zu  s}kotofotl 
beS  Sd)iebSmannS  ober  mit  bem  auf  bie  ßuftellung  ber  Gntfd)cibung  an  bie 

Partei  fotgenben  Sage. 

$ie  @ntfd)eibung  beS  Sd)ieb§mannS  ift  aud)  enbgültig,  wenn  ber  ©djaben 

auf  nid)t  mehr  als  20  Sflarf  gefd)ä&t  ift. 

§  30. 3ft  bie  Älagc  erhoben,  fo  Ijat  baS  (#erid)t  aud)  über  bie  burd)  baS 

<Sd)ieb§oerfat)ren  ocrurfad)ten  Soften  nad)  SNaftgabe  biefer  SJerorbnung  (Snt- 

fdjeibung  ju  treffen. 

§  31. 3>ie  cnbgültige  ($ntfd)eibung  beS  SdjiebSmannS  ift  in  ber  £>auptfad)e  wie 

ber  Soften  roegen  als  ein  (Sdjulbtitel  anzufehen,  auf  ©runb  beffen  bie  ßroangS- 

ooUftreefung  ftattfinbet.  $ie  3?orfdjriften  beS  §  797  ber  Gioilprozcjjorbnung  finben 

mit  ber  9R abgäbe  entfpredjenbe  Anroenbung,  bafj 

1.  für  bie  in  §  797  ber  Gioityro^orbnung  bezeichneten  gerichtlichen  SBe* 

ridjtungen  baS  Amtsgericht  ̂ uftönbig  ift,  baS  nad)  §  19  Abf.  4 

baS  ̂ rotofoll  beS  fsd)tebSmannS  aufzubewahren  t)at ; 

2.  bie  (Srtljeilung  ber  oollftrecf baren  Ausfertigung  fid)  nad)  ben  33or- 

fdjriftcn  beS  §  730  ber  (Sioilprozefjorbnung  beftimmt. 

3>aS  ®(eid)e  gilt  oon  einem  oor  bem  3d)iebSinann  gefd)loffenen  33ergleid). 

§  32. 
Octjört  baS  befdjäbigte  ©runbftücf  ju  bem  ©ebiet  einer  ©tabt,  fo  finben 

bie  nadjfteljenben  befonberen  Sßorfrfjiiften  Anroenbung. 

2!ie  Aufnahme  eines  ̂ rotofoüs  nad)  SDkfjgabe  beS  §  14  Abf.  4  foioie 

bie  (Entgegennahme  beS  Antrags  auf  Ginleitung  beS  Sd)iebSoerfal)ren§  unb 

beffen  Uebermittclung  an  ben  juftänbigen  3d)iebSmann  nad)  ben  $orfd)riften 

beS  §  15  liegt  ber  ©erid)tsfcf)rciberci  beS  AmtSgerid)tS  ob,  in  beffen  SBegirfc 

baS  befdjäbigtc  ©runbftüct  liegt. 

3)ie  3tftftellung  oer  beut  8d)iebSmanne  zu  geroäfyrenbeu  Vergütung  nad) 

§  22  Abf.  3  erfolgt  burd)  ben  bienftaufftd)tfüf)renben  9tid)ter  beS  in  Abf.  2 

bezeichneten  Amtsgerichts. 
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2lu§  ber  ßuffe  bicfeS  9lmt§gerid)t§  fmb  bie  Soften  be§  §d)ieb§oerfahren§ 

^u  beftreiten  (§  23);  ihre  Csinaiehung  erfolgt  nad)  ben  für  bie  GKnaiehung  oon 

©erid)t§foften  mafjgebenbcu  s-Borfd)riften. 
©egen  bie  Skrfügungcn  unb  (Sntf Reibungen  be§  3lmt8rid)tet3  ober  be$ 

©erid)t§fcf)reiber§  finbet  bie  Sefdjroerbe  nach  s3)k^gabe  be§  §  28  au  ba§  3uftij. 
3)Hnifterium  ftatt,  foroeit  ftcf)  nid)t  au§  §  31  3tbf.  1  £a*>  2  ein  3lnbere§  ergiebt. 

V.  Allgemeine  $e|timmunQen. 

§  33. 
3luf  Antrag  eines  3a0DÖCrc^^0tcn  ntujl  burd)  bo§  SHiniftertum  bc§ 

Innern  für  ben  betreffenben  ̂ agbbeflirf  $cittoeilig  (Sntfrciung  oon  bcr  gefe^ 

litten  (S^onjcit  für  sJtoth=  unb  Sammnnlb  crtfjcilt  werben,  roenn  beut  eintrage 
bie  Sef Reinigung  ctne§  <5chieb3mann§  be§  SejirfS  beigegeben  ift,  nad)  welcher 

in  bem  laufenben  ßalenberjahre  minbeften§  jroeimal  ein  burd)  SRothtoilb  ober 

3>anumoilb  oerurfad)ter,  nad)  ben  s-Borfd)riften  biefer  s-Berorbnuug  <m  erfefcenber 
(Schaben  feftgeftellt  ift. 

3)ie  <5d)ieb§männer  fmb  oerpflid)tct,  ben  Anträgen  ber  OrtSobrigfcit 

bc^ie^ungSroeife  bcr  ̂ aflbbcredjtigten,  betreffenb  ftcftfteUung  oon  3Bilbfd)abcn, 

ftolge  gu  teiften.  3>ie  entftcheuben  Soften  fmb  oon  bem  Slntragfteüer  ju  tragen. 

§  34. 3)ie  Sßerorbnung  oom  14.  ftebruar  1894,  betreffenb  ben  ©rfafc  oon 

2öilbfd)aben,  foioie  bie  93erorbnuug  oom  25.  3lpril  1896  jur  Slbänberuug 

jener  «erorbnung  werben  aufgehoben. 

§  35. 
3>ic  SSerorbnung  tritt  gleichseitig  mit  bem  ̂ Bürgerlichen  ©efefcbud)  in 

ßraft. 

Gin  $u  biefem  3eitpunfte  auf  ©runb  ber  s«8erorbmmg  oom  14.  ftebruar  1894 
anhängiges  Verfahren  ift  nach  ben  bisherigen  iöorfdjriften  31t  erlebigen, 

©egeben  burd)  baS  ©roftherjoglichc  8taatö=sJ)tinifterium. 

Schwerin,  ben  9.  2lpril  1899. 

^oljaun  SUtnedit. 

31.  oon  3Jülom.      oon  Arnsberg.      31.  oon  ̂ reff entin. 
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Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  «Scfynmin,  ̂ onner|lag,  ben  4.  9)iat  1899. 

(J2  i7.)  (Bepn&eorbnung  vom  9.  %vnl  }$gg. 

$m  tarnen  Seiner  fööniglicfjen  £of)eit  be§  ®rofjf)er$og§. 

.^otjann  2tlbred)t,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ cr3°g  flu  SOtecflenburg,  $ürft  ju 

SBcnbcn,  Sdjroerin  unb  SHatjeburg,  aucf)  ©raf  ju  Sdnocrin,  ber  Sanbe  9?oftocf 

unb  ©targarb  §err  2c,  Regent  be§  ©rojjf)cr3ogtf)um§  ̂ lecflcnburg^Sdnoerin. 

>£Bir  oerorbuen  nad)  l)au§oertrng§mäjjiger  üßertyanblung  mit  Seiner  $öniglicr)cn 

.£>ot)eit  bem  ©rojjljcrjoge  oon  sJ)ictflcnburg=3trelu3  nnb  und)  üerfaffungSmäfhger 
93eratf)ung  mit  ben  getreuen  Stauben  jur  5tu§fü^ntng  be§  3lrtitel  95  be§ 

(finfüljrungSgcfetjeS  gmn  ̂ Bürgerlichen  ©cfe&bud)  ma§  folgt: 

I.  § cgrimuung  bes  pcnftbevhältnifTcs. 

§1. 

$a§  @ermbe--$ienftoerl)crttniß  mirb  begrüubet  burd)  Vertrag  (Sicnftocrtrag). 

§  2. 

2)er  3)icnftoertrag  bebarf  feiner  bcfonbcrcn  ftorm;  inSbefonbcrc  ift  bic 

Eingabe  ober  Slnnalnne  eines  3)Hetf)3gelbeö  für  feine  ©ültigfeit  nid)t  erforberlid). 

3ft  ein  sJ)cietf)$gclb  gegeben,  fo  entfreit  mcber  bie  i)iücfgabc  bcffelben 
ben  2)ienftboten,  nod)  ber  Vcr,}id)t  auf  boffclbc  bie  2>ienftl)errfd)aft  uou  ber 

übernommenen  Verpflichtung. 66 
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3ft  ber  2)ienftoctttag  ungültig,  ober  nnrb  bcrfclbe  oor  9lntritt  bc§ 

$ienftes  nrieber  aufgehoben,  fo  ift  oas  3)lictf)3gclb  ̂ nrücfyngebcn.  Sföirb  bagegen 

ber  SDienft  angetreten,  fo  ift  Langels  einer  anberrocitigen  Vereinbarung  baS 

SNietfjsgclb  roeber  auf  ben  iieuftlotjn  an<utred)nen,  nod)  jurütfjugcben. 

§3. 

©rjefranen  fmb  berechtigt,  in  Vertretung  iljreS  (SrjemauneS  weibliche 

2)ienftboten  511  mietljen. 

§4. 

3)ie  ftäf)igfeit  eines  $icnftbotcn  jur  2lbfd)licmmg  eines  2icnftoertrage§ 

beftimmt  fid)  nad)  ben  §§  104  bi§  115,  1358  bc§  Viirgerlidjen  (SefefcbudjV) 

(ugl.  (SinfüfjrungSgcfcfc  jum  «ürgerlidjen  töefetjbud)  %xt  05).-) 

0  ̂ütgcrlidjeS  ©cfc$bud)  §  104.    w©efcbäft§unfäf)ig  ift: 

1.  roer  ntdjt  tat  fiebente  i?cben§jflb/r  ooUcnbet  bat; 
2.  mer  fid)  in  einem  bie  freie  ©illcnsbeftimmiuia  ausfcblieftcubcu  uftonbe 

frantl)aftet  Störung  bei  ©eiftcStbätigfcit  befinbet,  fofern  nidjt  bet 

ßuftonb  feiner  "Jiatur  nad)  ein  ooiübergcbouber  ift; 

3.  jdcv  wegen  ©eiftcäfvanfbeit  entmünbigt  ift." 
§  105.  „Tic  SLMilenScrflarung  eine§  Qkfc^äftSunfä^iaen  ift  nichtig. 

9cid)tig  ift  audj  eine  ©ißenSctflärnup,  tie  im  ̂ uftanbc  ber  ̂ cuntntlofigfeit 

ober  uorübergebenber  Störung  bcv  ©ciite&tljätigfett  abgegeben  mirb." 
§  100.  „ffiin  9)]inberjäbvigcr,  ber  ba8  fiebente  VebenSjabr  uolleubet  bot,  ift  nad) 

3)tafegabc  ber  88  107  bis  113  in  ber  Öcfdjaftsfäbigfcit  befdjräuit." 
§  107.  „Der  SJtinbcrjäbrigc  bebarf  &u  einer  SBilLnScillürung,  bind)  bic  er  nid)t 

tebiglid)  einen  rcdjtlidjen  Süorttjeil  erlangt,  ber  (iinmillignng  feine«  gcfejjlidjeu 

ißertreterg." 
§  108.  „©dilir&t  ber  ffliinbcrjiibrige  einen  Vertrag  ohne  bie  crforbedidje  (jHmoilliguug 

be§  gefetdidjen  Übertreter*,  fo  b«ngt  bic  iBirtjamfett  bes  Vertrags  oon  ber 
©enebmigung  be8  Ü>crtrcter8  ab. 

Norbert  ber  anbere  5 tjcil  ben  Vertreter  §ur  Giflchung  über  bie  OJciicfjiniguug 

auf,  fo  fann  bie  tfrtlätung  nur  il)m  gegenüber  erfolgen;  eine  uor  ber  s>luf. 
forberung  bem  Winbcrjiibriflcn  gegenüber  erflävte  ©enebmigung  ober  3kr* 
Weigerung  ber  ©enebmigung  wirb  unroivffam.  Tie  ©enebmigung  fann  nur 

biS  jum  Ablaufe  »on  jivei  sIBodjen  nad)  bem  Empfange  ber  Stufforberung 
erflärt  werben;  mivb  fio  nid)t  crllärt,  fo  gilt  fic  all  uerineigert. 

5tft  ber  3)linbcrjäbrigc  uubcfd)ränft  gefdmftsfäbig  geroor'bcn,  fo  tritt  feine 
©enebmigung  an  bie  Stelle  bcv  ©lUebmigung  bc3  ̂ crtretciö." 

§  101».  nur  ©enebmigung  bes  Vertrag*  ift  ber  anbere  Tbeil  jum  ©iberruf c 
bercdjtigt.  Ter  ©iberruf  fann  aud)  bem  3)iiubcrjär)riflcu  gegenüber  cttlart 
werben. 
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§5. 

(Sin  2>ienftbotc,  bcr  fcfjon  in  einem  ©efinbebienft  geftanben  l)at,  foU  ein 

ncucS  3)ienftocrf)ä(tnif)  nid)t  eingeben  nub  31t  einem  fotdjen  nicfjt  angenommen 

werben,  otjnc  bafj  er  bnret)  Vorlegung  eines  fi'ünbigung§=  ober  (£ntlaf|nng§* 
fctyeineS  bie  SJcenbigung  bes  früheren  3icnftuert)ältniffc3  nacfjgeioiefcn  l)at. 

.Öatberanbcrclbcilbic^inbcrjQbrigtcit  gefannt,  fo  fonu  er  nur  roiberrufen, 
lufim  bcr  SDlinbcrjatjrige  bcr  Söabrbcit  jumiber  bic  (yinroiUiguug  bc8  Skrtrctcrä 
behauptet  bat;  er  fann  nud)  in  biefem  jallc  nicht  roiberrufen,  roenn  ihm  baS 

gcblen  bev  (Siuroillianng  bei  bem  Slbfd)luffc  bes  SkriragS  befannt  mar." 
Sj  110.  „Crin  oon  bem  iötinberidbrigcu  ohne  ßuftimmung  be*  gefeglicbcu-  SkrtretcvS 

gcfrijloffcuer  Settrag  gilt  al*  oon  Anfang  an  toirtfam,  wenn  bev  s3)cinber« 
lägtige  bie  üertragsmäfüge  ikiftung  mit  si>ii  1  tclu  bnoirft,  bie  ihm  ju  bicfitn 
^roerfe  ober  ju  freier  Skrfügung  von  bem  Vertreter  ober  mit  beffen  ßnftimmung 

oon  einem  Tritten  übcrlaffen  toorben  ftnb." 
§  111.  „(rin  ciufeitige-i  Mcd)t3gefd)aft,  ba*  ber  ajcinbcrjftbrige  obne  bic  crforberlidjc 

GinioiQiguug  bc$  gefekltcocn  Vertreter!  vornimmt,  ift  unroirffam.  Wimmt  bcr 
©tinberjäbrigc  mit  ruefer  StnroiQiguug  ein  foldic*  iHcdptc^cfdjdft  einem  Müderen 
gegenüber  uor,  fo  ift  baS  JHed)t*gefd)äft  uuioirffam,  wenn  bcr  3)(inbcrjäbrigc 
bie  ©inmilligung  nidjt  in  fdirutlidjer  Jorm  üorlcgt  unb  bcr  9Inbcrc  ba§ 
iHed)trgefdiäft  au*  btefem  (Grunbc  unucrjüglid)  iiirüdincift.  Tie  ̂ urüefiDCifung 
ift  auSgcfdjloffen,  roenn  bcr  Vertreter  ben  Ruberen  oon  ber  ©inroilligung  in 

Stcnutnift  gefegt  tjatte." 
}5  112.  „Ermächtigt  bcr  gcfclUirfje  Vertreter  mit  (Genehmigung  bc8  SkrmunbkbaftiM 

gerid)t§  bin  5}linbcrjäl)vigcu  jutn  fclbftänbigcn  betrieb  eiltet  (rrroerbSgefcbaf t$, 

fo  ift  ber  s3)(inbcrjähvige  für  fold)c  iKcd)t*gefd)afte  unbefcbräitft  gefebaftafähig, 
roeldjc  ber  CGcfdmftSbetrieb  mit  fid)  bringt.  Ausgenommen  ftnb  5Hcd)t5gefri)äfte, 
ju  benen  bcr  Skrticter  ber  (Genehmigung  beä  Skmnunbfebaft*gerid)ts  bebarf. 

Tie  (?rmäd)tigung  fann  oon  beut  Ski  treter  nur  mit  Genehmigung  bcS 

Skrmuubidiaft*ga:id}t3  jurütfgenommcn  locrbcn." 
§  113.  w(?rmäri)tigt  ber  gefcHlidjc  Vertreter  ben  SDlinbcrjähriaen,  in  Ticnft  ober  in 

Arbeit  |tt  treten,  fo  ift  bcr  Winbcrj übrige  für  foldje  iKcdjt^gcfdjaftc  uubefdjränft 
gefdiaftvfiihig,  rocldjc  bic  Eingehung  ober  Aufhebung  eines  Ticnft=  ober  Arbeite 

ücrbäUniffcs  bcr  gematteten  "ilrt  ober  bic  Erfüllung  bcr  fid)  au£  einem  folchcn 
Skrhältuifj  cvgcbcnbcn  S?erpflid)tnngeu  betreffen,  Ausgenommen  fmb  Skrträgc, 
ju  bmen  ber  Vertreter  ber  (Geuehuigung  bc*  Sunmunbfd)aft*gcrid)t*  bebarf. 

2icGrmdd)tiguug  fann  von  bem  Skitrcter  jmütfgcnommcn  ober  cingefchranft 
locrben. 

3P  bcr  gefctUid)e  Vertreter  ein  Skrmunb,  fo  fann  bie  (5:rmäd)tigunp,  roenn 

fie  oon  ihm  umoetgert  wirb,  auf  Antrag  be$  sJJUnDciiöbrigcn  burd)  ba§ 
Skrmunbfri)aft*gerid)t  erfe^t  merben.  ta*  Skrmunbidmftsiflcridjt  hat  bie 
Ermächtigung  ju  ciictjm,  locnn  fie  im  ̂ utcreffe  be$  ffllünbcls  liegt. 

Xi.«  für  einen  einzelnen  ja((  crthciltc  (rinüdjtigung  gilt  im  jjrocifel  aU 
allgemeine  (frmäd)tigitng  nur  (Eingebung  oon  S^erhdltuiffcu  bcrfclbcu  sJ(rt." 

S  H  l.  „41<cr  roegeu  (Gciftesf dmn'idie,  roegen  Sjtcrfd  meubnng  ober  roeäen  Triinffndit entmünbigt  ober  mer  uad)  tj  1906  unter  ooiläufige  Skrmunbfdj.ift  gcftellt  ift, 

ficht  in  Slnfcbnug  bcr  ®efcbäft»fo^igteit  einem  'i'iiubcrjdhrigcu  gleid),  Der  ba9 
ficbcu  e  ifeben^jahr  uoUeubit  hat." 

00*
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§6. 

$at  fid)  ein  3)ienftbote  für  biefelbe  3)icnft^eit  bei  mehreren  .frerrfcfjafteu 

uermietfjet,  fo  gebüfjrt  berjenigcn  ber  $orjug,  mit  melier  ,^ncrft  ber  $ienft= 

oertrog  abgcfcf)lofyen  roorben  ift. 

2Die  ̂ errfdjctft,  roeldjc  nact)ftel)en  muß,  ift  berechtigt,  luenn  ftc  von  ber 

früheren  &ermtctfmng  nid)t§  geronfrt  f)at,  com  2)ienftbotcn  ($rfa^  beSjcnigen 

Sd)aben§  gu  beanfyrndjcn,  roeld)cr  baburd)  entfteljt,  bap  anbercS  ©eftnbc 

§  115.  „ffiirb  ein  bie  Gntmünbigung  anSfpredjenber  $efd)lnfi  in  ftolgc  einer 

2lnfed)tnng3flagc  aufgehoben,  fo  tonn  bie  SSirffamfeit  ber  von  ober  gegenüber 
bem  (Sntmünbtgtcn  vorgenommenen  9tcd)t3gcfd)äftc  nid)t  auf  ©rnnb  be8 
bcfdjluffcä  in  ftragc  geftetlt  roeibcn.  9luf  bie  Sirffamfcit  ber  von  ober 
gegenüber  bem  gcfctjlidjcn  Skrtrctcr  vorgenommenen  iHcd)t*gefd)äftc  fjat  bic 
9lnfhcbung  feinen  föinfliifj. 

Tiefe  2Jorfd)riften  nnben  cntfvrcd)enbe  ?lnrocnbnng,  roenn  im  Jyallc  einer 

vorläufigen  93ormnnbfd)aft  ber  "Jlntrag  anf  (Sntmünbignng  jnriirfgenommen 
ober  rcd)t*Fröftig  abgeroiefen  ober  ber  bie  (fntmünbtgnng  anSfvrcdjcnbe  befdünft 

in  5°lßf  einer  5lnfed)tung*flagc  aufgehoben  roirb." 
tj  1358.  „$at  fidi  bic  Stau  einem  Tritten  gegenüber  jn  einer  von  ihr  in  sJ?crfon  $n 

beroirfenben  4?ciftnng  verpflichtet,  fo  rann  ber  sJ)iann  ba*  vJ(ed)t*ocrhältmft 
ohne  Einhaltung  einer  ßünbignttgSfrift  fünbtgcn,  ivenn  er  auf  feinen  Antrag 

von  bem  bormunbfdwftiSgcridjtc  ba.ut  ermächtigt  ivorben  ift.  Ta*  SJormnnb-- 
fdmftsgcricht  fyat  bic  (Jrmädjtignng  jn  ertheiten,  ivenn  fid)  ergiebt,  baß  bic 
ürjatigfeit  ber  ftran  bic  ehelichen  ̂ ntcreffen  bccinträdjtigt. 

Ta§  ftünbignngSrccbt  ift  auSgcfdjloffcn,  roenn  ber  SHann  ber  3Jcrpflid)tnng 
nigeftimmt  hQt  °bcr  feine  ßnftimmnng  anf  Eintrag  ber  ftran  burd)  ba8 
4}ormuitbfd)aft3gerid)t  erfetjt  roorben  ift.  Ta§  93ormnnbfd)aft§gerid)t  tonn  bie 
^uftimmnng  erfetjen,  roenn  ber  Wann  bnrd)  Jiranfljeit  ober  bnrd)  Slbrocfenhcit 

an  ber  Abgabe  "einer  Crflärung  verhinbert  nnb  mit  bem  Tilnffihnbe  (Gefahr verbunben  ift  ober  roenn  fid)  bie  berrocigernng  ber  ftnftimmnng  al§  Wifrorand) 
feineä  Rechtes  barftent.  So  lange  bie  hänslidjc  Öcmeinfdjaft  aufgehoben  ift, 

fleht  fca-5  RünbigungSrcdtf  bem  Wanne  nidjt  ju. 
Tic  3uft'nimu,,g»  foioic  bic  ftünbigung  tonn  nidjt  bnrd)  einen  Vertreter 

bc>3  WanneS  erfolgen;  ift  ber  Wann  in  ber  Wcfdjäftvfäbigfeit  befchränft,  fo 

bebarf  er  nidjt  ber  ̂ nftimmnng  fcine§  gefettfidjen  ©rrtreterg.* 

')  einführnngsgefe^  "ilrt.  95.  „Unberührt  bleiben  bic  lanbc-rgcfctUtdjcn  SJorfdniftcn,  rocldjc 
bem  ®efinbercd)t  angehören.  T tee.  gilt  inobefonoere  and)  von  ben  3>orfd)riftcn 
über  bic  SdjabcnSerfatjyflidjt  beseitigen,  roeld)cr  ©cfinbc  jum  roiberrcdjtlidjen 
Ikrlaffcn  bc*  TicnftcS  verleitet  ober  in  Jfcnntnin  eines  nod)  bcftchcnbcn 
Wcftnbeocrhältniffe?  in  Ticnft  nimmt  ober  ein  nnridttige*  Tienftjcngnincrthcilt. 

Tic  borfdiriftcn  ber  £§  104  bi*  115,  Dil,  278,  017  6t£  619,  024,  831, 
bc§  tj  840  2(bf.  2  nnb  bc*  s?  1358  bes  bürgerlichen  Gkfctibud)*  finben 

Wnroenbmtg,  bic  borffbriften  bc§  §017  jebod)  nur  inforocit,  als  bie  ̂ anbes- 
gefe^e  bem  ükftnbe  niri)t  rocitergebenbe  Slnfvrüdic  geroiihrcn. 

(Sin  3üd)tigiing*red)t  |tct>t  bem  Ticnftberccl)tigtcn  bem  ©cfinbc  gegenüber 

nicht  ju.* 
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ober  in  beffen  ©rnmngelung  ein  Sagearbeiter  für  r)öf»eren  £of)n  gemietet 

werben  mufj. 

n.  Vergütung  bev  gienftUiftungcn. 

§  7. 

2>er  baarc  3)ienftlol)u  ift,  forocit  nid)t  ein  Ruberes  oereinbart  ift,  je  nad) 

9lblauf  eines  Vierteljahrs  311  jaulen. 

^biefe  SBeftimmung  fiubet  feine  ̂ luiocnbung  auf  Sienftboten,  welche  ber 

oiertcljäljrigcu  ftüubigung  nid)t  unterliegen. 

§  8. 

1.  SÄuf  Grftattuug  uon  3"3»9Sfofteu  Ijabeu  bie  Sienftboten  feinen  Slnfprud), 

falls  bieS  tücf)t  auSbriirflid)  oereinbart  ift. 

2.  S©cit)nact)t§ßcfcr)cnfc  unb  Warftgelb  fönnen  bie  2ienftboten  mit  anf 

©runb  eines  auSbrücflidjen  VcrforcdjenS  forbem. 

2luS  bem  llmftanbe,  bafj  bie  ̂ ienftr)ervfcr)nft  ein  folcfjcS  ©cfdjenf  ans 

freiem  Sillen  ein  ober  mehrere  9)ialc  gegeben  l)at,  erroädjft  für  biefelbe  für 
bie  3»f»nft  feine  ißcrbinblidjfeit. 

§  9. 

3n  allen  fällen,  in  mcldjen  ocreinbaruugSmäHig  3u5ufl§f°ftcn  ctftattct 

ober  anSbebnngenc  2ßeil)nad)tSgcfd)eufe  ober  IDtarftgelb  gegeben  toorben  fmb 

ober  bei  3Ibfd)lnf?  bcS  Vertrages  ein  IWetljSgelb  bem  Sieuftboten  betjänbigt 

toorben  ift,  fann  bie  3>icuftf)errfd)oft  ben  betrag  ber  ßn^ngSfoften,  ber  2Bcif)nad)tS= 

gefcfyenfe  unb  bcS  SRarft*  ober  3ttictf)Sgclbes  auf  ben  Solm  anrcdjneu,  roenn 

ber  Sienftoertrag  im  Saufe  ber  auf  ben  ßeitpnnft  ber  fraglid)en  ßuroenbung 

folgenben  brei  ̂ louatc  burd)  3d)utb  bcS  Sienftboten  wieber  aufgehoben  toirb. 

§  10. 
©rfjaltcn  $icnftbotcn  oon  ber  3)ienftf)crrfd)aft  befonberc  $icnftflcibuiuy 

fo  ocrblcibt,  wenn  nid)t  ctmaS  Ruberes  auSbrücflid)  oereinbart  mürbe,  biefelbe 

(£igentf)um  ber  £icnftf)errfd)aft  unb  ift  bei  Veenbigung  beS  $ienftocrf)ättniffeS 

oom  3)ienftboten  aurücfyugeben. 
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III.  Verpflichtung  aus  bem  Ilicnftbcrhältniffc. 

A.  (Dbliegenbeiten  ber  Dien  ftbewf  haften. 

Die  ̂ ienftt)crrfrf)aft  ift  uerpflichtet,  ben  Dienftboten  jut  rechten  ßett  in 
Dienft  jui  nehmen,  bemfelben  bie  rjcreiubarte  Vergütung  gu  beu  beftimmteu 

ßetten  gemähten,  oon  bemfclben  nur  folchc  Arbeit  51t  forbern,  bic  feiltet 

©cfunbl)ctt  imnarf)t()eilifl  ift,  feine  unerlaubten  unb  gefetynibrigeu  Vcrrid)tuugen 

<$u  begehren  unb  benfclbcu  jur  rechten  3ci*  flu  cnttojfcn.  Die  Vorfdjriften  bet 

§§618  unb  619  be*  bürgerlichen  $cfctjbud)§  bleiben  unberührt.3) 

§12. 
Die  Dieuftherrfdjaft  muf?  beut  Dienftboten  (Gelegenheit  gitm  Vcfud)  be§ 

öffentlichen  ©ottesbteufte^  fomic  jur  JEheilnahme  an  Vcidjte  unb  3(bcnbinaf)l 

(äffen.  Dergleichen  ift  bemfelben  bie  uneutbcl)vlid)e  3?'*  <V,r  Veforgung  eigener 

Angelegenheiten  auch  an  Socheutagcn  51t  laffen. 

§  13. 
3ft  ber  Dienftbote  in  bie  tjäii§(idjc  ©emeinfd)aft  ber  Dicufthcrrfrf)aft 

aufgenommen,  fo  fiuben  im  ̂ allc  feiner  (Srfranfung  auf  bic  Verpflichtung  ber 

')  ̂ Bürgerliche*  (Sefefcburi)  5?  618.  „Ter  Sicuftbercdjtigte  hat  iRäume,  Vorridjtungcn  ober 
(ikräthfd)aftcn,  bic  er  flnr  Vcrrid)tuitg  ber  Dicnftc  ju  befdjaffeu  hat,  fo  ein« 
juridjten  unb  3«  unterhalten  unb  Xicn  tleiftungcn,  bie  unter  feiner  3lnorbuung 
ober  feiner  Leitung  oov.utnebmcu  fmb,  fo  vi  regeln,  bau  ber  Verpflid)tcte  gegen 
©efahr  für  geben  unb  ©cfunbhcit  forocit  gcfdmHt  ift,  al*  bie  Statut  ber 

Xicnjtlciftung  e§  geftattet. 
yft  ber  Verpflichtete  in  bie  häusliche  ©cmcinfd)aft  aufgenommen,  fo  hat 

ber  Tienftbcredjtigte  in  Mufcbung  bc*  Sßobu-unb  3d)lafraumS,  ber  Verpflegung 

fotoie  ber  "Jlrbeit*;  unb  l*rboluugv}cit  biejeuigen  (iinrichtungen  unb  $lnorb= 
uuugen  ju  treffen,  meldte  mit  tHürffidbt  auf  bie  Wefunbheit,  bic  Sittlichfeit  unb 
bie  iHeltgion  be*  Verpflidjtetcn  erforberlid)  finb. 

(Srfüllt  ber  Xicnitbereduigte  bic  ihm  in  "Jlufchung  bc*  i'ebcnS  unb  ber 
©efunbbctt  bcS  Vcrpflidneten  oblicgeubcu  Verpflidjtungen  nidjt,  fo  fiuben  auf 
feine  Vcrpflid)tttng  *um  Srhabeiivcria^e  bie  für  unerlaubte  .fcanblungeu 

geltenben  Vorjcbvificu  ber  SS  842  bis  840  entfpred)cnbc  Wniocnbuug." 
ij  019.  „Die  bem  Xicnftbercdjtifltcn  nad)  ben  G17,  (»18  oblicgeubcu  Verpflichtungen 

tonnen  nirijt  im  Voraus  burd;  Vertrag  aufgehoben  ober  befdjräntt  werben." 
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$icnftfjcrrfd)aft  jur  ©ciuährung  oon  ̂ ctpfleflunci  unb  är^tlidjct  Söefjanblung 

bic  HBorfdjriften  bcr  §§617  unb  619  beS  bürgerlichen  ©efe|bud)34)  s3lnroeubuug 

(ugl.  ©nfufyrungSgcfeij  jum  bürgerlichen  «efe^burf)  Slrt.  95).  tfür  bic  in 

§617  ttbf.  1  Saij  4  oorgcfeljenc  ftünbiguug  wegen  ©rfranfuitg  ift  an  Stelle 

bes  §  626  be*  bürgerlichen  @efefcbud)8  ber  §  33  biefer  berorbuung  maftgebenb. 

§  14. bei  ̂ uffünbigung  ober  fonftiger  Aufhebung  be§  SienftoerhältniffcS  ift  bem 

3)ieuftboten  ein  ftünbigung3=  ober  ©ntlaffung3fd)ein  pi  betjanbigen,  in  welchem 

ber  ̂eityunft  ber  bcenbigung  bes  $ienftocrhältniffe$  angegeben  ift. 

B.  pflichten  ber  Sienftboten. 

§  15. 
$er  $ienftbote  ift  ocrpflid)tet,  feinen  $ienft  jnr  gehörigen  3e<*  «Hju* 

treten,  fid)  roäbrenb  ber  3)icnft$cit  treu,  cl)rlicf),  nüchtern  unb  getjorfam  gegen 

bic  2ienftf)errfd)aft  fonrie  «erträglich,  gegen  ba§  9lebengcftnbe  3U  erroeifen. 

6r  ift  fdjulbig,  bcr  2icuftf)crrfd)aft  beftc§  ju  förberu,  8ct)aben  unb  sJcacf)thcil 

nad)  sJ)töglid)tcit  abjuiucubcn  unb  übler  Wad)rebe  gegen  biefclbc  ftd)  311 

enthalten;  aud)  muß  er  etwaige  berroeife  befdjeiben  unb  ohne  Söibcrrebc 

Annehmen. 

*/  VürgcrlidK*  (ikfe^bueb  ij  617.  „3ft  bei  einem  bauernben  Xicnftoer^ältniffc,  welches  bie 
(Scnj£rb-5tl)ätiflfcit  beä  Vcrpflidjteteu  oollftäubig  ober  hauptfadüid)  in  Ulufprud) 
nimmt,  bcr  aSerpflidjtct;  in  bie  häuslidje  ©emeinfrijaft  aufgenommen,  fo  hat  ber 

2 icnftbcredjtigte  ihm  im  Salle  ber  (Srfranfnng  bic  erforberlidje  Verpflegung  unb 

ärztliche  Vefyanblung  bis  gut  lauer  oon  fechä  Sßochcn,  jeboeb  nicht  über  bie  Ve- 
enbigungbeä>$icnftr>erl;ältniffcs  hinaus,  ut  gewähren,  fofern  nid)t  bic  (ixt ranfung 
Donnern  Verpflidjteten  oorfö^lid)  ober  burd)  grobe  Jahrläffigfeit  herbeigeführt 
worben  ift.  $ie  Vcrpflc gung  unb  ärjtlidjc  Vcbanblung  fonn  burd)  Aufnahme  beä 
Verpflichteten  in  eine  Hraufcuauftalt  gemährt  merbeu.  2)ie  Soften  fönnen  auf 

bie  für  bie  ßeit  bcr  (rrtranfung  gefdmlbcte  Vergütung  angerechnet  roerben.* 
SBMrb  bas  Xicnftocrhältnif}  wegen  ber  (srfraufung  oon  bem  Xienftbercchtigten 
nach  §  626  getünbigt,  fo  bleibt  bie  baburch  herbeigeführte  Vcenbigung  be§ 
£icuftoerhältuiffc3  aufjer  Vctradjt. 

Sic  Verpflichtung  bc§  Xienftbcrcdjtigten  tritt  nicht  ein,  wenn  für  bie  Ver* 
pflegung  unb  aritlidje  Vehanblung  burd;  eine  Vcrftdjerung  ober  burd)  eine 

ßinridjtung  ber  öffentlichen  Sranfcnpflege  Vorforge  getroffen  ift.* 
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§  16, Schlieft  nad)  gc[d)ct)cucr  Vermicthung,  aber  uor  Slntritt  be§  $icnftc3, 

ein  roeiblicfyer  Sienftbotc  eine  fteiratt),  fo  fonn  aroar  ein  fottf)cr  Sicnftbote 

nirf)t  gezwungen  werben,  ben  3>tenft  anzutreten,  er  ift  jebod)  oerbunben,  bic 

£errfdE)aft  für  ben  höheren  2of)n,  welcher  etwa  bem  an  feine  Stelle  gemieteten 

$ienftboten  —  ober  in  beffen  ©rmaugetung  einem  Sagcarbeiter  —  gegeben 
roerben  mujj,  ̂ u  entfd)äbigen. 

§  17. 

2)er  3)ienftbote  t)at  olle  unb  jebe  feinen  Gräften  unb  Verhältniffen 

nicfjt  unangemeffenen  Verrichtungen  nad)  bem  SßiUen  ber  2)ienftherrfd)aft  51t 

leiften,  aud)  roenn  er  norjugSmeifc  p  einer  beftimmten  2>icnftlciftung  ober 

unter  einer  beftimmte  2>ienftlciftungen  be^eia^nenben  Benennung  gemietet 

toorben  ift. 

Von  biefen  Veftimmungen  fonn  nur  au§brücfUd)er  Vertrag  eine  s3tu§* 
nähme  begrünben. 

§  18. 
2lucf)  eine  au3brücflid)e  Vefd)ränfung  be§  Vertrags  auf  befonberc  2)ienft- 

oerricf)tungeu  befreit  ben  3)ienftboten  nietjt  oon  ber  Verrichtung  anberer  3lrbciten, 

al§  ?>u  beneu  er  fid)  oermiethet  t)at,  menn  baS  neben  ifnn  bieneubc  ©efmbc 

burd)  Äranftjcit  ober  auS  anberen  ©rünben  ?ui  il)rer  Verrichtung  jeitmcilig 

be^iubert  ift,  e§  fei  benn,  ba&  Der  Sicnftbotc  fict)  bebungen  hätte,  31t  gcioiffeu 

Birten  oon  fticnftcu  niemals  oertoeubet  ̂ u  werben. 

§  19. 
Senn  unter  ben  3>icuftboteu  Streit  cntftef)t,  welcher  oon  ifjucn  bie  ober 

jene  Arbeit  311  oevricfjtcn  hat,  fo  entfcf)eibet  allein  ber  SÖille  ber  3>icnfthcrrfd)aft. 

§  20. 
$er  SDienftbote  ift  oerpflichtet,  bic  ihm  obliegenben  3)ienfte  nicht  nur  ber 

$ienftf)crrfchaft  unb  bereu  Vertretern,  fonbern  allen  |ttt  bienftherrfd)aftlid)eu 

Familie  gehörenben  ober  in  biefelbe  aufgenommenen  s£crfouen  ju  leiften. 

§  21. 
3ur  Verrichtung  ber  ihnen  obliegenben  Arbeiten  finb  bie  $icnftbotcn  aud) 

an  <2omt=  unb  ftefttageu  ber  2ienftf)errfd)aft  oerpflichtet,  fomeit  foldje  Arbeiten 

nach  ber  Verorbnung  00m  8.  s}(uguft  1855,  betreffend  bie  Heiligung  ber 
3oun=  unb  ftefttage,  ̂ uläffig  finb. 
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§  22. $er  $ienftbote  ift  olme  (Maubniß  bcr  2)icnftt)crrfd)aft  nid)t  berechtigt, 

fid»  in  Verrichtung  ber  irjm  Obliegenheit  Sienfte  burd)  anbere  oertreten  $u  laffett. 

§  23. 
$er  Sienftbote  barf  fid)  of)ne  ©rlaubniß  ber  2ienftherrfd)aft  aud)  in 

eigenen  Angelegenheiten  nid)t  au§  bem  $aufc  bc^io.  oom  .fcofe  entfernen  unb 

bei  erlaubter  (Entfernung  nidjt  über  bie  gemattete  $eit  abmefenb  bleiben. 

§  24. 
$er  Sienftbote  muß  fid)  allen  f)äu3lid)en  Einrichtungen  unb  Slnorbnungen 

ber  2)ienftherrfchaft  uuterroerfen. 

§  25. 
Hillen  (Schaben,  welctjer  ber  $ienftl)errfd)aft  oon  bem  3)ienftboten  au§ 

Vorfafc  ober  burd)  ein  mit  gewöhnlicher  Vorftdjt  ocrmeibenbeS  Vcrfd)ulben 

3ugefügt  roorben  ift,  ift  ber  2ienftbote  ber  ̂ ienftfjcrvfdjaft  auf  bereu  Verlangen 

311  erfefcen  fd)ulbig. 

IV.  jgnner  ks  pcnftbcrhältniiTes. 

§  26. 
3)ie  2)auer  be§  3)icnftoerhÄltniffe§  unterliegt  ber  freien  Vereinbarung. 

§  27. 3ft  ba§  25ieitfröerhättttifj  auf  unbeftimmte  $t\t  eingegangen  unb  ergiebt 

fid)  bie  $ienftbaucr  aud)  uidjt  au§  bem  angegebenen  $mfc  ber  $ienftc,  fo 

fann  in  Ermangelung  einer  anberen  Vereinbarung  foroof)l  bie  $ienftherrfd)aft 

als  bcr  3>ienftbote  ba§  3}ienftocrf)ältnifj  burd)  Sünbigung  (§  32)  beenben. 

§  28. 
$ft  ba§  3)ienftocrhältuiß  für  bie  Sebens^eit  ober  für  längere  ßeit  at§  fünf 

^ahre  eingegangen,  fofinben  bie  Vorfd)riftenbeä§  624  bc§  Vürgeriichcn@efe&bud)S5) 
Slnroenbung  (ogl.  @infüf)ruiig§gcfeli  $um  ̂ Bürgerlichen  ©cfefcbud)  3ltt.  95). 

')  SBnrgcrlicfte*  ©efehbud)  §  624.  w^ft  ba*  lienftoerljältnijj  für  bie  Sebcnejcit  einer 
■^erfon  ooer  für  längere  Reit  al§  fünf  ̂ atjie  eingegangen,  fo  fann  c*  oon  bem 
Verpflichteten  nad)  bem  Slblanfe  oon  fünf  fahren  gefflnbigt  roerben.  $ie 

ffünbigtmgsfrift  beträgt  fecb^  ÜDconate." 
67 

Digitized  by  Google 



332  No.  25.  1899. 

§  29. 
2Birb  nad)  Ablauf  ber  2)ienft5eit  bie  2>ienftleiftung  mit  Söiffen  unö  ofyne 

ißMbcrjprud)  ber  3)ienftf)crrfcf)aft  fortgefefct,  fo  ift  ba§  $ienftoerl)ältmf}  al§ 

auf  unbeftimmte  ßeit  oerlängert  ansufet)en  (§§  27  unb  32). 

§  30. 
$er  ßu^ug  unb  Slbflug  bcr  2)ienftboten  finbet  ftatt: 

a)  am  2>ienftag  nad)  Dftern, 

b)  am  24.  ̂ uni  ober,  fall§  biefcr  auf  einen  Sonntag  fällt  am 

folgenben  Sage, 

c)  am  24.  Oftober  ober,  falls  biefcr  auf  einen  (Sonntag  fällt,  am 

folgenben  Sage, 

d)  am  erften  2Bod)entage  nad>  ben  2Beiljnad)t3feiertagen. 

V.  Qxt  ber  JßeenbigunQ  bes  gknftberhältniffcs. 

§  81. $a§  3>ienftoerl)ältnijj  wirb  in  ber  SHegel  beenbet: 

A)  burd)  ©intritt  be§  oereinbarten  (£nbtermin§, 

B)  burd)  (Einberufung  be§  $ienftboten  jur  (Erfüllung  feiner  9Jtilitär* 

pflidjt  in  ftolge  feiner  5lu§l)ebung  ober  in  f^olgc  einer  SJIobil* madjung, 

C)  burd)  Sünbigung. 

§  32. 
$ie  Äünbigung  ftetjt  beiben  Stjcilen  an  ben  gefetjlid)en  Um^ugStagen 

(§  30)  unb  innerhalb  ber  barauf  folgenben  2Bodje  j$u  ber  ftolgc  ju,  bajj  bie 

Sbeenbigung  be§  2)ienftoerf)ältniffe§  am  nädjften  Umaugätage  ftattfinbet. 

§  33. 
33ou  ber  2)ienftf)crrfd)aft  fanu  ba§  $ienftoerl)ältnif?  of)uc  Äünbigung  nur 

in  folgenben  fällen  aufgehoben  merben: 

1.  toenn  bem  Sienftboten  biejcnige  ©efd)itflid)feit  roefentlid)  mangelt, 

bie  ju  befi&en  er  bei  bcr  Ukrmietljung  auSbrücflid)  augegeben  f)at, 
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ober  roenn  tf>m  Diejenige  ©efdjitflidjfeit,  welche  burchfdmittlich  oorau§* 

ßefc^t  »erben  muß,  gänzlich  mangelt; 

2.  wenn  ber  2)ienftbote  oon  einem  Seiben  ober  einem  ©ebredjen  befallen 

wirb,  roelcrjei  it)n  jur  Seiftung  ber  oer^ei^enen  $ienfte  unfähig 
mad)t; 

3.  roenn  er  erfranft  unb  bie  ̂ ranfljeit  länger  al§  14  Sage  banert; 

4.  roenn  SHenftboten  [d)roanger  finb; 

5.  roenn  ber  Sienftbote  oon  oenerifeffen  ober  efelerregenben  ßranf Reiten 

befallen  roirb; 

6.  roenn  er  an  qjileptifc^en  3uftänben  leibet  unb  bie  3)ienftf)errfcf)aft 

bie§  beim  (Eingehen  bc§  $ienftoertrage§  nid)t  roufjte; 

7.  roenn  er  fid)  bem  Srunfc  ergiebt  unb  trotj  (Ermahnung  baoon  iticfjt 
abläfct; 

8.  roenn  er  Unjut^t  treibt; 

9.  roenn  er  oorauf gegangener  Söarnung  ungeachtet  mit  Breuer  unb  Sicht 

unoorftcb,tig  umgebt; 

10.  roenn  er  ben  jdjulbigen  ©etjorfam  in  foldjen  fingen  beharrlich  unb 

ttu§brücflid)  oerroeigert,  welche  bie  3)ienftf)errfchaft  oon  ifnn  ju  forbern 

berechtigt  ift; 

11.  roenn  er  in  UnterfuchungSfmft  genommen  roirb  unb  biefe  länger  als 

14  Sage  bauert; 

12.  roenn  er  ftd)  Veleibigungeu  ober  ̂ Ijätlic^eeiten  gegen  bie  $ienft* 

herrfchaft,  bereu  $au§genoffen  bejro.  bie  3ur  Slufficht  über  ba§  ®e* 

ftnbc  beftelltcn  6au3*  unb  $Mrthfcf)aft§beamten  ̂ u  ©d)ulben  fommen 

läfct  ober  im  3)ienfte  Veruntreuungen,  Untetfchlagungen,  2)icbftähle 

ober  Betrügereien  begeht  ober  fein  s}tcbengcftnbc  ju  berglcicfjen  oer= leitet ; 

1 3.  roenn  er  3»  einer,  bie  $auer  oon  einer  ©oche  überfteigeuben  ftrei- 

heit§ftrafe  rechtskräftig  oeruvtheilt  roirb; 

14.  roenn  3>ienftbotcn  ohne  Vorroiffen  unb  Genehmigung  ber  2)ienft= 

herrfchaft  roährcnb  ber  stacht  heimlich  fremben  beuten  3u*ritt  in 

ba§  £>au§  geftatten,  ohne  Grrlaubnijj  roieberholt  roäljrenb  ber  flacht 

baö  £au§  ocrlajfen  ober  roieberholt  bie  9tad)t  außerhalb  be§  £>aufe§ 

jubringen  ober  gegen  baö  Verbot  ber  Sienftherrfchaft  roieberholt 

öffentliche  Sansoergnügungen  ober  2Birth§hflufet  befugen; 

15.  roenn  ber  3)ienftbote  ju  einer  militärifchen  Uebung,  bie  länger  al§ 

6  SBochcn  bauert,  einberufen  roirb; 
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16.  roenn  $)tenftboten,  meieren  bic  2Bartung  oon  ßinbern  obliegt,  burd) 

Vorfafc  ober  ftaf)rläffigfeit  beren  Seben  ober  ©efunbfjeit  gefährben; 

17.  roenn  SJtenftbotcn  in  ber  ffiartung  be£  ihnen  anoertrauten  s-ßiehe§ 

fid)  roieberljolt  —  ooraufgegangener  Sföarnung  ungeachtet  —  unju* 

oerläfftg  erroeifen  ober  roenn  SDienftboten  im  Seft&e  ihrer  3)icnft^ 

t)crrfd)aft  befinblid)e§  Siel)  boshaft  quälen  ober  roh  mijjf)anbeln; 

18.  roenn  bie  £>crrfd)aft  oon  bem  ©efmbe  bei  ber  Annahme  burd)  Vor* 

jeigung  falfd)er  3^ugniffe  Untergängen  roorben  ift. 

3n  ben  fällen  91r.  8,  9,  10,  12,  14,  15,  16  unb  17  ift  bic  ©ntlajfung 

ntd)t  mehr  juläfftg,  roenn  bie  511  ©ruiibe  liegenben  ̂ atfac^en  ber  $ienft= 

hcrrfd)flft  länger  als  eine  ©odje  betannt  futb. 

Aujjerbem  ift  bic  3)ienfthcrrfd)aft  befugt,  ba§  'Jrtenftoerfyältmjj  ohne  (Sin* 
Ijaltung  einer  ßünbigungSfrift  aufaulöfen,  roenn  fte  bem  3)ienftboten  neben  beut 

wollen  2or)u  bcS  laufenben  Vierteljahrs  als  @ntfd)äbtgung  für  bie  unfertige 

©ntlaffung  nod)  einen  oierteljätjrigcn  £of)n  5at)lt.  3)iefe  Vcftimmung  finbet 

feine  Anrocubung  auf  2)teuftboten,  rodele  ber  oierteljätjrigen  ftünbigung  nid)t 

unterliegen. 

§  34. 
Von  bem  3)ienftbotcn  fann  baS  $icnftüerf)ältnifr  ol)ne  Sünbigung  nur 

in  folgenben  fällen  aufgegeben  roerben: 

1.  roenn  itmt  oon  ber  ̂ icnfttierrfctjaft  3)tijit)anblungen  zugefügt  roerben ; 

2.  roenn  er  burd)  5lranff)eit  ober  förperlidjc  ©ebredjeu  $ur  ftortfcfcung 

beS  2>icnfteS  unfähig  wirb; 

3.  roenn  bie  Gltcm  beS  $icuftboteu  roegen  einer  erft  nad)  eintritt  beS 

$ienftcS  öorgcfnllcncu  Vcränberung  ihrer  Umftänbc,  namentlid)  jut 

Pflege  im  Alter  ober  in  ftrantfjciten,  il)n  uid)t  entbehren  föunen, 

ober  roenn  ber  Sienftbote  gut  roirtf)fd)aftlid)en  (Spaltung  eines 

Serres,  einer  Pachtung  ober  eines  ©croerbes  bic  unentbehrliche  ober 

einzige  Stüfcc  ber  Angehörigen  roirb  unb  biefer  Umftanb  nicht  burd) 

freie  Gntfd)liefiung  beS  $ienftboten  ober  feiner  Angehörigen  herbei 

geführt  roorben  ift; 

4.  roenn  bic  $ienftf)crrfd)aft  ihn  roäl)reub  beS  SicnfteS  911  föanblungen, 

roclchc  gegen  bic  ©efefce  ober  guten  Sitten  uerftojjen,  ha*  oerleitcn 

ober  ihn  oor  bergleid)cn  unerlaubten  ßumuthungen  gegen  ̂ erfonen, 

roeldje  jur  ftamilie  gehören  ober  fonft  im  §aufe  aus*  unb  eingehen, 

nicht  h«t  fd)ü&en  wollen; 
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5.  roenn  bie  $ienftherrfd)aft  itjm  ben  fälligen  £ol)n  nid)t  johlt  unb  bic 

Slufforbernng  bc§  Sienftboten  ba<nt  ,*,roci  ©odjen  unbcrücfftchtigt  läfjt; 
0.  roenn  bie  $ienftf)crrfchaft  außerhalb  bcr  Gfrofitjerjogtfyümer  oer$ieht 

ober  bei  einem  Urninge  nad)  einem  anbcrcn  Orte  innerhalb  bcr 

@ro^er^ogtt)ümer  bem  Sienftboten  nid)t  ben  ©rfnfc  Soften  ber 

^tücffchr  nad)  bem  früheren  2)ienftorte  oerheifjt  für  ben  ftall,  bafj 

fold)e  SWücffefjr  unmittelbar  nad)  Skeubigung  be§  3>ienftöerf)ältniffe§ 

erfolgt. 

3n  ben  fällen  9h.  1  unb  4  ift  ber  Slustritt  au§  bem  2)ienft  nidjt  meljv 

Äuläffig,  wenn  bic  ̂ u  ©runbe  liegenben  2f)atfad)en  bem  3)icnftboten  länger 

oft  eine  Sodjc  befannt  ftnb. 

§  35. 3u  allen  fällen,  in  meldjen  bic  £>errfd)aft  einen  ̂ icnftboteu  toäf)rcub 

ber  SJienftjeit  ol)ue  3luffünbiguug  51t  cntlaffcn  berechtigt  ift,  fann  ber  3>ienft- 

bote  £ofm  unb  ftoft  nur  nad)  Verhältnis  ber  Qtit  forbem,  roährcnb  melier 

er  mirflid)  gebient  t}at. 

2lud)  ift  bic  3)ienftt)errfd)aft  in  bcn  fällen  3h.  1,  4,  5,  7,  8,  9,  10, 

12,  13,  14,  16,  17,  18  bc*  §  33  bcrcd)tigt,  beujeuigeu  Sdjabcn,  roeldjcr 

baburd)  cutftel)t,  baß  anbcreS  töefmbe  ober  in  beffeu  (Ermangelung  ein  Sage- 

arbeitet  für  ̂ö^eren  i*of>n  gemiethet  locrben  muß,  erfetjt  311  ocrlangeu. 

§  36. 1.  ̂ n  bcn  fällen  9h.  1  unb  4  bc§  §  34  muf?  bem  2)icnftbotcn,  menn 

er  ba§  2>ienftöerf)ältnifc  aufgebt,  außer  bcr  ifpn  aus  anbcrcn  9ied)t§grünben 

ctioa  gebüf)renben  (*ntfd)äbigung  8olm  unb  ftoft  auf  bas  laufenbe  Vierteljahr 

oergütet  roerben.  $er  Dicnftbote  ift  berechtigt,  bcn  bereits  aboerbienten  £ofyt 

fofort  5U  ocrlaugcn,  bcn  il)m  außernem  nod)  gcbül)renben  betrag  fann  er  erft 

am  ©nbc  be§  betreffenbeu  Vierteljahre  beanforud)eu,  er  muß  fid)  aber  baoon 

benjenigen  Sohn  in  2(63113  bringen  [äffen,  rocldjen  er  für  bie  entfored)enbc 

3eit  auberroeitig  oerbient  hat  ober  hätte  oerbicuen  fönnen,  menn  er  bic§  nietjt 

böswillig  untcrlaffcn  hätte. 

2.  2luf  ben  ftall  ber  9h:.  3  be8  §  34  finbeu  bezüglich  be*  Lohnes  bie 

Veftimmungcu  bc§  §  35  2lbf.  1,  bezüglich  bc§  3chabeuscria&e$  bie  Veftimmungeu 

be§  §  35  2tbf.  2,  auf  bie  übrigen  ftäüe  be§  §  34  bie  Vcftimmungeu  bc§ 

§  35  21bf.  1  entfprechenbc  2lnroenbung. 
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§  37. 
2Benn  bcr  Sicnftbote  glaubhaft  nadjroeift,  bafj  er  burd)  £eiratf)  ober  auf 

anbere  3lrt  jur  ©rünbung  einer  eigenen  2Sirthfd)aft  oortheilhafte  (Gelegenheit 

erhält,  bie  er  burd)  ̂ nne^altnng  ber  9Jiieth§äcit  oerfäumen  nutzte,  fo  barf  er 

tpax  nad)  SBccnbigung  bc§  lanfcnbcn  ̂ öierteljatjtö  of)ne  iRücfftcf)t  auf  ben  3Jb= 

lauf  ber  gefe£lid)en  ober  oertragSmäpigen  $cit  Den  2)icnft  ocrlaffcn,  mufj  aber 

ber  3>icnftf)errfd)aft  ben  (Schaben  erfetjen,  welcher  boburrf)  entftcht,  baft  anbereS 

©efmbc  ober  in  beffen  Ermangelung  ein  Sagearbeiter  für  tjöljeren  Sohn  ge- 

mietet werben  muß. 

§  38. 
Sßenn  ein         511  einer  einfeitigen  Aufhebung  be§  3>ienftoerhältniffe§ 

nad)  ben  93cftimmungcn  ber  §§  33,  34  unb  37  berechtigt  ju  fein  glaubt  unb 

oon  biefent  9tcd)te  ©ebraud)  madjen  «ritt,  fo  f)at  er  bieg  bem  anberen 

anzeigen. 

bringt  bie  fofortige  ©ntlaffung  bc§  3>icnftboteu  Ö5efat)r  für  ̂ eben  ober 

©efunb^cit  beffelbcn  mit  ftdj,  fo  ift  bie  $icnftherrfd)aft  ju  ber  erforberlidjen 

ftürforge  für  ben  entlaffenen  $icnftboten  ocrpflidjtet;  inSbcfonbere  ift  oon  bcr 

beoorfteljeubeu  (Smtlaffuug  fdjioaugcrer  ̂ ienftboten  ber  OrtSobrigfcit  be^ro.  ber 

©emcinbcbchörbc  rechtzeitig  Wnjcigc  51t  madjen  ober  für  bie  jidjere  Unter* 

bringung  ber  Sdjroaugeren  auf  beren  Sofien  geeignete  $orfef)r  311  treffen. 

§  39. 
$ie  in  ben  §§  33  9Jr.  1  bis  18  unb  34  aufgeführten  ©rünbe,  roclc^c 

$nx  einfeitigen  Slufljebung  eines  fdjou  angetretenen  $icnftocrhältniffc3  berechtigen, 

finb  aud)  auöreid)cnb,  um  bie  Aufnahme  be§  2!ienftboten  bejm.  ben  3w8"»Ö 

fcitenS  beffclben  ju  oerroeigern. 

$n  fällen  biefer  3W  fann  oon  feiner  Seite  eine  (Sntfdjäbigung  geforbert 
mevben. 

§  40. 
äBenn  bie  $ienftherrfd)aft  ot)ne  SRcdjtSgrunb  ben  Dienftboteu  entläßt 

ober  nicht  in  $ienft  nimmt,  fo  haftet  fie  für  ben  bemfclben  baburch  oerurf achten 

Sdjaben. 

$esgleid)en  haftet  ber  3>icnftbotc,  roenn  er  ohne  iHcd)t§grunb  ben 

Stfenft  oerläfit  ober  nicht  outritt,  bcr  ̂ icnftherrfdjaft  für  ben  berfelben  baburd) 

oerurfadjtcn  Schaben. 
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$er  $ienftbote  ift  berechtigt,  im  ftallc  be§  3lbf.  1  bcn  bereits  abuev= 

bienten  $?obu  fofort  flu  oerlaugeu,  ben  ihm  anjjerbcm  noch,  gcbül)rcnbcn  betrag 

tarnt  er  erft  am  (Snbe  be§  betreffcnbeu  s^terteljaf)r$  beanfprudjen,  er  muß  ftd) 

aber  baoon  benjenigen  i'otjn  in  Slbflug  bringen  laffen,  meldjcn  er  für  bie 
entfpreef)enbe  3eit  anberrocitig  oerbient  f)at  ober  t)ätte  oerbienen  tonnen,  toenn 

er  bie§  nid)t  böSroillig  unterlagen  t)ätte. 

§  41. Stirbt  ber  $ienftbotc,  fo  tjaben  feine  (Arbeit  nur  9tnfprud)  auf  bie  bis 

Sujn  SobeStage  $u  beredjnenbe  Vergütung. 

§  42. Sirb  über  ba§  Vermögen  bc§  Tienftfjerrn  ber  StonfurS  eröffnet,  fo  ift 

für  bie  SBeenbigung  bes  angetretenen  ̂ tenftocrfjä'ltniffcS  ber  §  22  ber  ®onfurö= 

orbnung  in  ber  $affun9  oom  1898ß)  mafjgebenb. 

VI.  (5cftnbc-5icnftbüdtcr. 

§  43. 3eber  3)ienftbote  ift  oerpflid)tet,  ftd)  mit  einem  £)ienftbud)e  ju  oerfe^en. 

91ad)  beut  (Eintritt  bc§  Sicnftboten  in  einen  3)ienft  unb  nad)  ertoirftcr 

3lu3füllung  ber  sJtubrifen  2  unb  3  bes  2)ieuftbud)e$  —  ocrgl.  §  48  —  fyat 

bie  $icnftf)errfcf)aft  baffclbe  bis  nad)  erfolgter  2(uffünbtgunfl  best  3)ienfte§  in 

SJerroafjrung  ju  nehmen.  3tuf  amtlidjcö  Verlangen  ift  bie  £>errfd)aft  §inc 

Vortage  be§  3!ienftbud)e§  oerpf!td)tet. 

§  44. S)a§  SDienftbucf)  roirb  burd)  bie  ̂ oli^eibeljörbe  beseitigen  OrteS,  an 

toclcfyem  ber  3)ienftbote  feinen  bauernben  5lufcntt)alt  f)at,  roenn  aber  ein  foldjcr 

im  bieffettigeu  Staatsgebiet  nidjt  ftattfinbet,  oou  ber  ̂ oliflcibetjörbc  be§  oou 

ilnn  fluerft  erroäfjlten  2>icnftortc3  auf  Antrag  beS  $icuftboten  auSgeftellt.  sl*or 

*J  RonfnrSorbnung  §  22.  »®tu  in  bem  §an8l)ulte,  SBirtbJdjaftsbctrtcbc  ober  6irocrb3> 
gffdjäfic  be$  ©emcinfcrjnlbnfrS  angetretenes  Ticnftucrfjältntfi  fann  oon  jebem 
Sbcite  gefünbigt  werben.  9Dk  ßfinbigungöffift  ift,  falls  nirijt  eine  fiirjere  ̂ rtft 
bebnngen  roar,  bie  gefetjlidje. 

JWnbigt  ber  Sktroalter,  fo  ift  ber  anbere  $()eil  berechtigt,  Grfan  bc*  iljm 

butctjbic  9tuft)ebuitflbeS  Xienftucrljültniffe*  entftcl)cuben  ©djaben*  |u  verlangen. • 
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ber  2lu3ftellung  ift,  falls  bie  pcrfönlid)ett  ̂ erhältniffe  be§  2)icnftboten  nidjt 

poerläffig  bcfauut  ftnb,  ein  ©cburt^fcf)cin  beizubringen  unb  erforberlid)en 

ftalles  glaubhaft  $u  machen,  ban  ber  Lintia gftc Her  nid)t  meljr  fchuluflichtig  unb 

im  ftallc  feiner  3Niubcijäl)rigfcit  oou  feinem  gefefclichen  Vertreter  jur  Gingehung 

eines  ©efinbcbienftocrt)ältniffcs  ermächtigt  ift,  fotoic  baß  bisher  ein  Sienftbud) 

für  ifjit  noch  nicht  ausgefeilt  mar. 

Sie  Slusftcüung  ber  3)ienftbüd)cr  erfolgt  gebühren*  unb  ftcmpelfrei,  jebod) 

ift  bie  $8ef)örbe  berechtigt,  als  Vergütung  für  bie  burrf)  ̂ Beziehung  ber  23üd)er 

ertoachfenen  Auslagen  bei  ber  2Iu§f)änbigung  be§  23ud)cs  ben  ̂ Betrag  oon 

fünfuubjmanjig  Pfennigen  uou  bem  Slntragftellcr  malzunehmen. 

Senn  bas  2)ienftbuch  oollftänbtg  ausgefüllt  ober  nid)t  metjr  brauchbar 

ober  roenn  es  ocrloren  gegangen  ober  ocrttid)tct  ift,  fo  ift  auf  Antrag  bes 

3)ienftboten  au  Stelle  beffelbcn  ein  anberes  Sud)  nusgufteHen.  3)as  aufgefüllte 

ober  nidjt  mehr  brauchbare  3)tcnftbud)  ift  mit  einem  amtlidjen  Schließungs* 
uermerf  bem  3n^rtocr  ättrücfyugcbcn. 

Sirb  bas  neue  3)ienftbud)  an  Stelle  eines  nidjt  mehr  brauchbaren,  eines 

ocrloren  gegangenen  ober  oeruid)tetcn  $ienftbud)es  ausgeftellt,  fo  ift  bies  barin 
oermerten. 

$as  2)ieuftbud)  muß  ben  Warnen  bes  3)icnftbotcn,  Ort,  3a^r 

feiner  (Geburt  fotoic  feine  Untcrfd)rift  enthalten,  Sie  3Iusftellung  erfolgt 

unter  bem  Siegel  ober  (Stempel  unb  ber  Unterfchrift  ber  93et)örbe.  Seijtere 

hat  über  bie  oou  ihr  ausgegebenen  3)iettftbüd)er  ein  $erjeid)nifj  311  führen, 

aus  roelchem  bie  Wanten  ber  s^erfonen,  roelche  2)ienftbüd)er  erhalten  \)aben, 
unb  ber  Sag  ber  2lusf)änbigung  5U  erfehen  finb. 

2)ic  $ienftbüd)er,  toeldjcn  ein  Stbbrucf  ber  oon  bem  Winiftertum  bes 

Innern  31t  be^eichuenben  ̂ eftimmungen  biefer  2)erorbuuttg  anzuheften  ift,  er* 

halten  bie  aus  ber  Einlage  A  erfid)tliche  (Siuridjtung. 

3)ic  ̂ icnftl)errfd)afteu  fmb  nicht  befugt,  bie  2icuftbüd)er  mit  einem  3)terf? 
male  311  oerfehen,  tocldjcs  ben  3,,^nDcr  8*U$e8  günftig  ober  ungünftig  511 

fenuzeidjuen  bejioecft.  2k  Eintragung  eines  Urtf)eils  über  bie  Rührung  ober 

bie  l'ciftungen  beS  Sicnftboteu  in  bas  Stcnftbud)  ift  unjuläfftg. 

§  45. 

§  46. 

§  47. 
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§  48, innerhalb  einer  ftrift  »on  §tt>ei  2Bod>en  nad)  beut  eintritt  in  einen  Sienft 

bep.  ber  SBcenbigung  eines  $ienftoerfyältniffe§  hat  ber  2)ieuftbote  baS  ©eftnbe* 
2)ienftbud)  ber  für  ben  $ienftort  jwftänbigen  ̂ olifleibefjörbe  mit  beut  2htttage 

auf  9Iu§füllung  ber  SRubrifen  2  unb  3  bc^ro.  4  oorjulegeu.  5luf  Verlangen 

ber  93ef)örbe  ift  ber  erfolgte  3)ienftantritt  be^t).  bic  Veenbigung  be§  2)ienft= 

oert)ättniffe§  glaubhaft  gu  machen. 

Sie  Eintragungen  erfolgen  fcitenö  ber  üöefjörbe  unter  Beifügung  beS 

Siegeln  (ober  Stempels)  berfelben  foftenfrei. 

§  49. $ft  ba§  Sicnftbucf)  bei  ber  $ienftt)errfd)aft  unbrauchbar  geroorben,  ocrloren 

gegangen  ober  oeroicfjtet  ober  ftnb  uon  ber  ̂ errfdjaft  ober  bereu  Vertreter 

unjutäfftge  Eintragungen  ober  Vermcrfc  in  ober  an  bem  3)ienftbud)e  gemalt, 

ober  wirb  oon  ber  Dien ftfjerrfctiaft  otntc  rechtmäßigen  ©runb  bie  Slu§f)änbigung 

be§  2)ienftbud)e§  oermeigert,  fo  fann  bie  SluSfteü'ung  eines  neuen  3>ienflbucheS 

auf  Soften  ber  .frerrfchaft  beanfprucf)t  werben.  3>ie  s2luSftellung  erfolgt  burrf)  bie 
für  ben  2)ienftort  juftänbige  ̂ oli^eibehörbe  nad)  Anhörung  ber  $)ienftf)errfcf)aft. 

$n  bem  neu  erteilten  2>ienftbucf)e  ift  ber  ©runb  ber  SluSftellung  51t 
üermerfen. 

©ine  2)icnftherrfd)aft,  roeldjc  baS  Sienftbud)  ber  gefefclirf)cn  Verpflichtung 

juroiber  nid)t  rechtzeitig  auSgehänbigt  ober  utuutöffige  Eintragungen  ober  Vcr= 

merfe  in  bemfelbeu  gemacht  t)at,  ift  bem  $icnftboten  entfd)äbigungSpfIichtig. 

2>er  Stnfprud)  auf  Entfd)äbigung  crlifd)t,  rcenn  er  ntdjt  innerhalb  oier  SBoc^en 

nad)  feiner  Entftel)ung  im  ÜBegc  ber  gerichtlichen  Silage  ober  Einrcbe  gdtcnb 

gemacht  ift. 

§  50. $n  ben  mit  einer  ©emeinbe-S3erfaffung  bemibmeten  £)rtfd)aften  beS  platten 

SanbeS  unb  in  ben  ̂ letfengemeinben  erfolgt  bie  5luSftcllung  unb  Ausfüllung 

ber  2)ienftbüd)er  burd)  bie  £rtSoorftef)er.  §n  anberen  Ortfd)aften  beS- platten 

SanbeS  tonnen  biefe  @efd)äfte  ben  OrtSoorftehern  burrf)  bie  DrtSobrigfeit 

übertragen  werben. 

§  51. 
3)ie  in  einem  anberen  3)eutfd)en  VunbeSftaate  rechtsgültig  auSgcftelltcu 

®efinbebüd)er  ober  Äartcn  bürfen  $u  Eintragungen  auf  ©runb  biefer  Set* 

orbuuug  fortbenutjt  werben. 

68 

Digitized  by  Google 



340 No.  25.  1899. 

§  52. 
2(uf  $inber,  roelcrje  nod)  fcfjulpflidjtig  flnb  unb  einer  (Maubnifj  junt 

Lienen  bebürfen,  finben  bie  Veftimmungen  ber  §§  43  bis  51  biefer  93er* 

orbnung  feine  Stnroenbung. 

VII.  § efonbere  § eftimmungen  für  b&s  plntte  Janb. 

§  53. 
Stuf  bie  ©efmbebienftoetljältniffe  auf  bem  platten  Sanbe  unb  in  ben 

^•lecfengemeinben  be§  ©ro^erjogt^umS  finben  bie  norftefyenbeu  Veftimmungen 

inforoeit  feine  Slnroenbung,  al§  in  ben  §§  54  bi§  62  etma§  SlnbereS  be< 

ftimmt  roirb. 

35ie  ftäbtifdjen  ftelbmarfen  unb  ber  $afenort  SBarnemünbe  fallen  nid)t 

unter  ben  SBegriff  bc§  platten  SanbeS  im  ©inne  biefer  Verorbnung,  jebod) 

fönnen  bie  Veftimmungen  ber  §§  53  bi§  62  burd)  OrtSfatmng  auf  bie  Sanb* 

guter  innerhalb  ber  ftäbtifdjen  ftelbmarfen  für  anroenblid)  erflärt  roerben. 

§  54. 
@f)efrauen  ftnb  beredjtigt,  in  Vertretung  iljrc§  ©fjemamteS  $ofgänger 

beiberlei  ©efd)led)t3  $u  mieten. 

§  55. 
Vei  bem  mit  ber  Sanbroirtfjfdjaft  in  unmittelbarer  Verbinbung  ftefyenben 

©eftnbe,  für  roeldjeS  nur  ein  5tbgang§tcrmin  im  ßalenbcrjafjre  beftefyt,  ift  nur 

an  biefem  bie  Vergütung  fällig,  foroeit  fte  in  baarem  Eof)n  bcftet)t. 

SBirb  bei  biefem  ©eftnbe  ba§  3>ienftr>err)ältnifj  in  ber  3,mfd)cnaeit  auf* 

gelöft,  fo  ift  ein  Viertel  be§  oereinbarten  £olme§  auf  bie  3eit  oom  24.  Oftober 

bis  2>ienftag  naef)  Dftern,  ein  Viertel  oon  bem  letzteren  Sage  bi§  jutn  24.  $uni 

unb  fmb  jroei  Viertel  auf  bie  £eit  nom  24.  ̂ uni  bi§  jum  24.  Dftober 

gu  rennen. 
ftür  r>ierteljäf)rlicf)e  2of)tt5af)lung  fmb  bie  im  §  30  aufgeführten  3CUs 

abfdjnitte  mafjgebenb. 

§  56. 
$a§  mit  ber  2anbn)irtt)fcf)aft  in  unmittelbarer  Verbinbung  ftefjenbe  ©eftnbe 

fwt,  roenn  roäfjrenb  ber  ̂ ienft^eit  ein  Sedjfel  in  ber  s$erfon  be§  3)ienft^errn 
eintritt,  ba§  Stecht  unb  bie  ̂ flidjt,  bi§  $u  ber  auf  biefen  Secftfel  folgenben 
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nächften  ̂ erbftumjugSjeit  im  2)ienft  ju  bleiben,  es  fei  benn,  bafj  mit  bem 

bisherigen  3)ienftherrn  eine  frühere  Veenbigung  beS  TienfteS  oereinbart  mar. 

$ür  ben  $aü  bet  ftonfurScröffnung  über  baS  Vermögen  be§  3)ienftherrn 

ift  jebod)  bie  Veftimmung  ,im  §  22  ber  ̂ teicfjSsftonfurSorbnung  mafjgebenb 

(ogl.  §  42  biefer  Verorbnung). 

3110  ein  2Öed)fel  in  ber  ̂ erfon  beS  2)ienftf)errn  im  ©inne  beS  oorauf* 

gefjenben  SlbfafceS  ift  ber  ftall  beS  SlblebenS  beffetben  nid)t  anjufehen. 

§57. 
Sei  bem  mit  ber  Sonbroirt^djaft  in  unmittelbarer  Verbinbung  ftefyenben 

©efmbe  ftnbet  ber  3uäu9  un0  ̂ Ibjug  am  24.  ßftober  ober,  falls  biefer  auf 

einen  Sonntag  fällt,  am  folgenbeu  Tage  ftatt. 

§58. 
93ei  bem  mit  ber  Sanbroittfyfcfyaft  in  unmittelbarer  Verbinbung  ftefyenben 

©efmbe  ftef)t  beiben  feilen  bie  Slünbigung  am  Sienftag  nad)  Öftern  unb 

ben  ac^t  barauf  folgenben  Sagen  ju  ber  ftolge  $u,  bafj  bie  Veenbigung 

beS  2>ienftoerI)ältniffe§  am  24.  bejro.  25.  Oftober  (oergt.  §  57)  ftattfinbet. 

§69. 
3>ie  Veftimmung  beS  §  34  Ziffer  6  PnDCt  auf  3>ienftboten,  welche  mit 

ber  2anbroirt^fd)aft  in  unmittelbarer  Verbinbung  fte^en,  feine  Slnroenbung. 

§60. 
3m  ftalle  beS  §  36  2lbf.  1  muß  bem  im  §  57  aufgeführten  ©efmbe 

£of)n  unb  $oft  auf  baS  ganje  laufenbe  5)ienftjaf)r  oergütet  werben. 

(Solches  ©efmbe  ift  im  ftalle  beS  §  40  2lbf.  3  berechtigt,  ben  ihm 

au&er  bem  bereits  aboerbienten  £ofm  noch  gebührenben  Setrag  am  @nbe  beS 

ganzen  SHenftjahreS  ju  beanfpruchen. 

§61. 
3)ie  Hofgänger  ftnb,  abgefehen  oon  ben  Verpflichtungen  aus  ihrem  2)ienft' 

oerhältniffe  311  ihrer  2>ienftherrfd)aft  (Tagelöhner  u.  f.  to.)  bem  2>ienftherrn 

beS  Tagelöhners  u.  f.  10.  fotoie  bem  Vertreter  beS  Tienftherrn  gegenüber  jur 

Verrichtung  ber  ihnen  aufgetragenen  Arbeiten  unb  juni  ©ehorfam  oerpflichtet. 
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§  62. 
Segen  bcr  ©eftnbcbienftc  fdjulpflidjtigcr  ßiubcr,  bcv  (*rtl)eilung  unb 

3urücfnaf)mc  bcr  $ienftcr(aubm$fdjcine  an  biefclbcn  fmb  and)  feiner  bic  s43c- 

ftimmungen  bcr  Sßerorbmmß  oom  22.  Slttgufi  1878,  betreffenb  bic  Sommer« 

fdjulen  im  2>omanium,  nnb  bcr  ̂ crorbnung  oom  3.  s}lpril  1870  rocgen 
oerbeffertcr  ©inricf}tung  beS  Öanbfd)itlroefenS  maßgebenb. 

VIII.  §trufbcfHmmungcn. 

§63. 

Xienftljerrfdjaftcn  bc^ro.  bereit  Vertreter,  rodele  lienftbotcn,  bic  bereit? 

in  einem  ©eftnbebienft  geftanben  tjaben,  bcr  ̂ öorfct)rift  bes  §  5  biefer  "s8cr= 
orbmmg  proiber,  of)nc  bafj  itjtten  ein  redjtSgültiger  ftünbigungS*  ober  ©nt= 

laffungSfdjein  oorgclcgt  roirb,  mietfjen,  roerben  mit  ©elbftrafc  bis  gu  60  3)tarf 

unb  im  UnoermögenSfaUe  mit  -t>aft  bis  gu  2  Söodjen  beftraft. 

©leidje  Strafe  trifft  biejenigen  ̂ erfonen,  roeldje  bie  s-8erbtngung  eines 
2)  ienftboten,  ber  bereitst  in  einem  ©eftnbebienft  geftanben  tmt,  gewerbsmäßig 

©ermitteln,  ofyne  baß  if)nen  ein  rechtsgültiger  ftünbiguugS;  ober  (SntlaffungS* 

fcfyein  oorgelcgen  t)at. 

§64. 

Sienftboten,  meiere  bereits  in  einem  ©efmbebienft  geftanben  fjaben,  roerben, 
roenn  fic  ber  3>orfcf)rift  beS  §  5  biefer  5>crorbnung  flurotber,  ofmc  bafj  fic 

einen  rechtsgültigen  flünbigungS=  ober  (*ntlaffttngSfd)cin  erhalten  fjaben,  ein 

neues  3)ienftoeri)ältm&  eingeben,  mit  ©clbftrafc  bis  60  sJ)hrf  unb  im 
UnocrmögenSfaüe  mit  $aft  bis  ju  2  Sodjen  beftraft. 

3)ie  SJeftrafung  ift  auSgefcfyloffen,  roenu  bem  2)ienftboteu  bcr  ßüubigungS* 

ober  GntlaffungSfdjcin  rcd)tSroibrig  oorcntljalten  ift. 

§65. 

(Sin  $ienftbotc,  roeldjer  fid)  für  bicfclbc  ̂ IntrittS^cit  bei  mehreren  Horn 

fdjaften  ocrmictfjet  fjat,  roirb,  inforoeit  nid)t  beffen  'Öcftrafung  auf  Örunb  beS 
9icid)Sftrafgefet}bud)cs  einzutreten  t)at,  mit  (Mbftrafc  bis  311  60  9)larf  ober 

mit  §aft  bis  p  2  Sodjen  beftraft. 

§  66. 
3)ienftbotcn,  roelcfyc  ben  SBorfdjriften  ber  §§  43,  45  unb  48,  foroie 

3)  ieuftl)errfd)aftcn,  roelcfyc  ben  S$orfd)riften  bcr  §§14  unb  47  biefer  s-8erorbnung 
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in  5lnfel)ung  ber  $ienftbüd)er  unb  bcr  RfinbiaungS»  ober  @ntlaffung§fd)eine 

;mtoiberl)anbelu,  werben  mit  ©elbftrafe  bi§  511  f>0  SSlaxt  unb  im  UnoermögenS* 

falle  mit  £>aft  bi§      2  Sodjen  beftraft. 

3)ic  gleite  Strafe  trifft  Denjenigen,  roeldjer  oorfäfclid)  ein  auf  feinen 

Staaten  au§gcftellte3  Sücnftbud)  unbrauchbar  ntacfjt  ober  ocrmd)tet. 

§67. 
2)  ie  auf  ©runb  biefer  üöerorbnung  311  ertennenben  ©trafen  tonnen  burd) 

poliaeilidje  Strafoerfügung  feftgefefct  roerben. 

IX.  §chlu|bcftimmungcn. 

§68. 
3)  ie  reoibirte  SSerorbnnng  oom  3.  9Iuguft  1892,  betreffeub  bie  93eftrafung 

ber  3)ienftoergehen,  wirb  buret)  biefc  ©eftnbe=Drbnung  nid)t  berührt. 

§69. 
2>ie  Sfcrorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efefcbucf)  in 

ßtaft. 

2)ie  berfetben  entgegenftehenben  53eftimmungen,  in§befonbere  bie  SSerorbnung 

oom  15.  3uü  1800  rocgen  S-Bermietf)ung  unb  5(uffünbigung  ber  $ienftboten, 
bie  3krorbnung  oom  31.  3Jtätjj  1813,  betreffeub  bie  plöfclid)e  ©ntlaffung 

fc^roangercr  SHenftboten,  bie  SJerorbnung  oom  9.  ̂ uli  1853,  betreffeub  bie 

tlrnjugSjcit  ber  2>ienftboten,  fomeit  oorfteljenbe  s-8erorbnungen  nod)  in  ©cltung 
ftnb,  bie  @efmbe*>Drbnung  für  ba§  platte  ianb  oom  25.  Sluguft  1894,  bie 

Ükrorbnung  oom  14.  9Hat  1890,  betreffenb  bie  Einführung  oon  ©efutbebienft* 

büd)ern,  fotoic  fämmtlichc  ftäbtifdje  ©efinbeorbuungen  werben  aufgehoben. 

©n  5ur  $eit  bc3  ̂ nfrafttreten§  ber  s-8erorbnung  beftehenbeS  ®efmbe= 
oerhältnifj  beftimmt  fid),  roenn  nicfjt  bie  Slünbigung  nad)  bem  $nfrafttreten 

ber  33erorbnunq  für  ben  erften  Dermin  erfolgt,  für  ben  fte  nad)  ben  bisherigen 

©efefcen  juläffig  ift,  oon  biefem  Dermin  an  nad)  ben  neuen  93orfd)riften. 

©egeben  burd)  ba§  ©rojjheraoglichc  Staat§minifterium. 

Schmerin,  ben  9.  SIprit  1899. 

Tvulinnu  3f !btrrf)t. 

%.  oon  58ülom.     oon  Arnsberg.     %.  oon  s}ireff  entin. 
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Unterfdjrift  be8  3nf>aber§: 

Eingetragen  in  ba§  SSeraeidjnifj  be§  $al)re§  19          unter  Jtf 

3(u§gef)änbigt    ben 

IMWHt  •  •  • 

SBeaeidntung  unb  Unierfd)rift  ber  SJeljörbe: 

93emerfung:  (für  ben  %att  ber  2tiiSfteIIung  an  ©teile  eine«  ntrfjt  mefjr  brauchbaren, 

oerloren  gegangenen  ober  nernic^teten  $>ienftbud>eS) 
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(dritte  unb  folßenbe  Seiten,  im  (Bongen  16.) 1. 

Saufenbe 

2. 

9lame,  ©tanb  unb 

•wonnon 

ber  $ienftt)etrfd)aft. 

3. 

2)atum 

Des 

$ienftantritts. 

4. 

Saturn 
OOS 

Sienftaustritts. 

6. 

SBemerfungen 

tum 

$8ef)örbe. 
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(Sefcte  Seite.) 

JLmtlidur  Djcrnurk 

über  bie  (£d)liefeun8      ausgefüllten  ober  nic^t  met)r  brauchbaren  2)ienftbucf)e§. 

ben 
19.. 

Unterfärift: 
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3*9 

9tegientttg3  Wfott 

für  ba§ 

Mrgang  1899. 

ausgegeben  <5cf)tt)erin,  2)onnerftog,  ben  4.  SWai  1899. 

(M  z$.)  ttewbming  com  g.  tyvü  pgg,  betreffend  bas  Verfahren 

bei  ber  5»ang0»oUflretfung  im  Defwaltongöwege. 

3m  dornen  Seiner  Äöniglid)en  £>of)cit  be§  ©rof?f)er5og3. 

o  f)  a  n  n  21 1  b  r  e  d)  t,  oon  ©otte§  ©naben  §erjog  »t  9Jtccf  tenburg,  ftttrft 

Ml  Söenben,  <Sd)ioerin  unb  SRafteburg,  aud)  ©raf  au  ©djioerin,  ber  Öanbc 

Woftocf  unb  ©targarb  $err  ic,  Regent  be§  ©rofjf)eraogtf)um§  9Hecflenburg= 

Schwerin, 

oerorbnen  nad)  oerfaffungSmäjjiger  Beratung  mit  ben  getreuen  (Stänben 

nm§  folgt: 

I.  Allgemeine  $ejtimmungen. 

§l. 

Stuf  bo§  SBerfafjren  bei  ben  grocmgSooltftrecfungen,  toetdje  nid)tgerid)t= 

tidje  5fcf)örben  innerhalb  ifyrer  ßuftänbigfeit  buref)  eigene  Beamte  oorncfjmen 

laffen,  ftnben  bie  nad)ftef)enben  ©eftimmungen  Slnroenbung. 

§2. 

3)er  3n)ong§ooIlftrecfung  gcr)t,  foroeit  bie§  nict)t  burd)  biefe  ̂ erorbnung 

au§gefd)lo)fen  ift  (§  37),  eine  ̂ erroarnung  be§  3d)ulbner§  oorau§. 

3)ie  $Bertoarnung§frift  beträgt  bei  ber  Beitreibung  oon  ̂ anbe§fteucrn  brei 

Soge,  in  alten  übrigen  ftälteu  eine  äBocfye. 
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Sie  Bertoarnung  geflieht  münblich  burd)  einen  Unterbeamten  ober  fcf)rift= 

lief)  bnrd)  bie  Behörbe.  Aud)  fann,  wenn  gleichzeitig  mehrere  Schulbner, 

roeld)e  Beträge  einer  nnb  berfelben  Art  fcrjutben,  oertoarttt  toerben,  bie  33er» 

toarnung  burd)  öffentlichen  AuSruf  ober  burd)  Befanntmadjung  in  bem  oon 

bcr  ertennenben  Behörbe  für  tr)rc  fonftigcn  Bcfanntmad)ungen  benufctctt  Blatte 

(Sofalblatt)  gefc^etjetu 

Sie  3eit  ber  gef  er  ebenen  Bertoarnung  ift  afteumäfng  ju  machen. 

Bei  öffentlicher  Bertoarnung  burd)  Befanntmachung  in  bem  Sofalblatt 

läuft  bie  BerroarnungSfrift  oon  bem  Sage,  roelcf>er  in  ber  betreffenben  9tum* 

mer  be§  Blattes  als  Sag  ber  Ausgabe  beSfelben  bezeichnet  ift. 

§3. 

Sie  Verfügung  ber  ßroangSoollftrechtng  gefdnef)t  feitenS  ber  Bef)örbe 

(BollftrecfungSbehörbe)  in  ber  ftorm  eines  fchriftlidrjen  Auftrags,  be^ro.  unter 

gleichzeitiger  Bezeichnung  ber  BerroarnungSfrift  (§  2  Abf.  2),  an  beu  mit  ber 

3roangSoollftrecfung  zu  betrauenben  Beamten  (BoUftretfungSbeamtcn). 

Ser  Ausfertigung  unb  Siegelung  ober  Stempelung  biefer  Verfügung 

bebarf  eS  nicht. 

§4. 

Ser  fchriftliche  Auftrag  ift  bem  BollftrecfungSbeamten  auSzuf)änbigen  unb 

ermächtigt  benfelben  z«r  Bornahme  ber  3roangSoollftrecfung. 

§  5. 

Sie  außerhalb  beS  BeztrfS  ber  Behörbe  oorzunehmenbe  Bertoarnung  unb 

3roangSöoüftrecfung  erfolgt  mittelft  @rfudjcnS  bcr  zuftänbigeu  Behörbe.  Ser* 

fclben  ftnb  bei  frudjtlofem  Ausfall  ber  3roangSoollftrecfung  nur  bie  ihr  bezro. 

ihrem  BollftrecfungSbeamten  erroachfenen  baaren  Auslagen  oon  ber  erfuchenben 

Behörbe  za  erftatten. 

Sie  zuftänbige  Behörbe  hat  bem  (Jrfuchcn  nach  ihrem  Gfrmeffen  entroeber 

Unmittelbar  ober  in  ©emäfjf)eit  beS  §  1  ber  Berorbnung  oom  20.  9flai  1879, 

betreffenb  bie  £ülfSanträge  ber  nichtgerichtlichen  Behörben  unb  bie  Abminiftratio* 

©retution,  burch  Beauftragung  beS  ©erid)tSöollzieherS  z«  entfpred)en. 

§  6. 

Sie  BollftrecfungSbehörbe  ^at  bie  Ausführung  ber  oerfügten  Bertoarnung 

unb  3n,fln93üoHftrecfung  zu  übermachen  unb  ben  BollftrecfungSbeamten  zur 

regelmäßigen  Beridjterftattung  über  bie  Ausrichtung  beS  ihm  gegebenen  Auftrags 

binnen  angemeffener  ftrift  anzuhalten. 
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§  7. 
$)ie  3ufteHung  be§  Auftrags  an  bcn  Sdjulbner,  bic  S(u§ljänbigung  be§= 

felben  an  bcn  ©dmlbner  nad)  ©mpfang  bcr  Seiftung,  bic  (£rtf)eilung  einer 

<Smpfang3bef(f)einigung  unb  bie  9lufnat)me  cine§  SßrotofolIeS  ift  nictjt  erforberticfy. 

Qeboc^  tyat  ber  StoUftrecfungSbeamte  bem  Scf)ulbner  auf  (Srforbern  bie 

<£infid)t  be§  2Iuftrag§  ju  geftatten. 

§  8. 

©egen  eine  bem  aftioen  ßeere  ober  ber  aftioen  Marine  angefyörenbe 

SDlifitärpcrfon  barf  bie  3roang§oollftrecfung  erft  beginnen,  noctjbem  oon  bcrfelben 

bie  oorgefe^te  TOitärbefjörbe  Sinnige  erfjalten  fyat. 

©oll  bie  3tüang§ooUftrecfung  gegen  eine  bem  aftioen  $eere  ober  bcr 

aftioen  9)larine  angefjörenbe  s#crfon  be3  SolbatenftanbeS  in  Saferncn  ober 
anberen  militärifcfjcn  3)icnftgebäuben  ober  anf  Strieg3faf)r(5eugen  erfolgen,  fo 

()at  bie  sMftrecfungsbef)örbe  bie  flitftänbige  Sttilitärbefjörbe  um  bie  3roang§-- 
ooltftrecfung  ju  erfucfjen. 

§  9. 

©ine  3n)önS§t)oü'ftrecfung,  meiere  jur  3e^  De§  2obc§  be§  ©djulbnerS 
gegen  biefen  bereits  begonnen  f)at,  roirb  in  bcn  9tad)lafj  bcffelbcn  fortgefetjt. 

3ft  in  biefem  ftaüe  bie  ßuftiefjung  bc3  SrfjulbncrS  bei  einer  3Mftrecfung3= 

Ijanbtung  nöthjg  ober  ift  ber  <Sd)ulbner  oor  Seginn  ber  3roang§üoltftrecfung 

geftorben,  fo  f)at,  wenn  bie  (Srbfdwft  nod)  >id)t  angenommen  ift,  ober  wenn 

bcr  ($rbe  nnbefannt  ober  e§  ungeroifj  ift,  ob  er  bie  Grbfc^aft  angenommen 

l)at,  ba§  juftänbige  s}tacf)laf}gerid)t  auf  Antrag  ber  3Mftretfung§bef)örbe  bem 
9tad)laffe  ober  bem  ©rben  einen  Vertreter  511  bcfteUen. 

3)ie  ScfteUung  fmt  51t  unterbleiben,  wenn  ein  9tad)lajjpfleger  beftcllt  ift 

ober  menn  bie  SBewmltung  be3  Wad)laffe§  einem  SeftamentäooUftrecfer  jufte^t. 

§  10. $er  $Boüftrecfung§beamtc  ift  befugt,  bie  Sofjnung  unb  bic  93ef)ältniffe 

bc§  ©d)ulbner§  gu  burcf)fucf)en,  fotoeit  bcr  3ioecf  bcr  SBoUftrccfnng  bieg  erforbert. 

@r  ift  befugt,  bie  oerfd)loffenen  $au§tf)üren,  3immertyüren  unb  93ef)ält« 

niffe  öffnen  311  laffen. 

(£r  ift,  roenn  er  SBiberftanb  finbet,  jur  'itnroenbttng  oon  ©eroalt  befugt 
unb  fann  ju  biefem  3TOC(ft  °ie  Unterftütmng  bcr  polizeilichen  SBou^ugSorgane 

nad)fucf)en. 

70* 
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§  11. 

SBirbJbei  einer  $ollfrrecfung§r)anblung  Siberftanb  geleiftet,  ober  ift  bei 

einer  in  ber  Sßofjnung  be§  ©c^ulbner§  erfolgenben  $ollftrecfung3hanblung 

weber  ber  ©cr)ulbner  noch  eine  gnr  ftamilie  beffelben  gehörige  ober  in  biefer 

Familie  bienenbe  erwachfene  '•Jterfon  gegenwärtig,  fo  tjat  ber  S3ottftrecfung§= 
beamte  jwei  großjährige  3)länner  ober  einen  ©emeinbe^  ober  ̂ oligeibeamten 

al§  3c«9cn  augujie^en. 

§  12. 
3ur  9lac^t3eit  fowtc  an  (Sonntagen  unb  allgemeinen  Feiertagen  barf  eine 

$oUftrccfung§f)anblung  nur  mit  ©rlaubnifj  ber  !ßollftrecfung§behörbe  erfolgen. 

3)ie  Verfügung,  burd)  meiere  bie  Grlaubnifj  erteilt  wirb,  ift  bei  ber 

3watig§ooUftrecfung  oor^eigen. 

$ie  ̂ lac^tjeit  umfaßt  in  beut  3eü™unt  öom  1.  5lpril  bi§  30.  (September 

bie  (Stunben  oon  9  U^r  SlbeubS  bis  4  Ut)r  9)torgen3  unb  in  bem  3c^raum 

oom  1.  Ortober  bi§  31.  9Jtär3  bie  Stauben  oon  9  Ul?r  2lbenb§  bi§  6  Ut)r 

9Jlorgcn§. 

§13. 
©cgen  bie  'ißfänbung  fann  ftd)  ber  <Sef)ulbner  nur  fdjü^cn : 

1.  raenn  bcrfelbc  entmeber  eine  ftriftbemilligung  oorjeigt  ober  bie  ooll* 

ftänbigc  Berichtigung  be§  bei^utreibenben  ©elbbctrag§  burd)  (5m* 

pfangSbef Reinigung  ober  bttrd>  Vorlegung  cine§  <|3oftfchein3  nachweift, 
au§  welchem  ftd)  ergiebt,  baß  ber  beijutreibenbe  ©elbbetrag  an  bie 

für  bie  @iit3iet)ung  juftänbigc  (Stelle  cingejahlt  ift; 

2.  raenn  berfelbe  eine  gerichtliche  Gntfd)eibung  ober  eine  Verfügung  ber 

oollftrecfenben  ober  erfuchenben  93et)örbe  oor^cigt,  ati§  welcher  ftch 

ergiebt  baß  bie  ©inftellung  ber  Bollftrecfung  ober  einer  2tollftrecfung§: 

mafjregel  angeorbnet  ift. 

§  U. 
2>ie  Soften  ber  Verwarnung  unb  ber  3wang§oollftrecfung  fallen,  foroeit 

fte  nothroenbig  waren,  bem  (Sd)ulbner  jur  Saft;  fte  ftnb  zugleich  mit  bem  $ur 

3wang§ooüftrccfung  ftehenben  3lnfprud)e  bei^utreiben. 

$ie  Soften  ber  Verwarnung  unb  ber  3roan9§oollftrecfung  ftnb  bem 

(Schulbner  31t  erftatten,  wenn  bie  Verfügung,  aus  welcher  biefetbe  erfolgt  ift, 

aufgehoben  wirb. 
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§  15. 
$ür  bic  Soften  her  Sßerroarnung  unb  bcr  3roang§oollftretfung  ftnb  bic 

93eftimmungen  ber 
Anlage 

majjgebenb. 

§  16. 
33efcf)tt)erben  über  ba§  Verfahren  be§  $ollftrecfung§beamten  get)en  an  bic 

SJehörbe,  rocld)c  bcnfelben  beauftragt  fyat. 

©egen  bie  (Jntfcheibung  berfelben  ftnbet  eine  roeiterc  2kfcf)roerbe  an  ba§ 

fluftänbige  ̂ tinifterium  ftatt. 

3n  9ioftod  unb  3Bi3mar  geht  bie  roeitere. 93cfcf)roerbe  an  ben  SNagiftrat, 

gegen  beffen  @ntfd)eibung  eine  nochmalige  33efcf)roerbe  an  baS  auftänbige 

Sftinifterium  ftattfmbet. 

$n  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  finben  bie  für  33e* 

ftfjroerben  gegen  Oftitfcheibungen  ber  Sehörbe  in  biefen  Angelegenheiten  maß* 

gebenben  33otfcf>riftcn  Anroenbung. 

II.  Jtoangsbollftrcckung  tocgen  dclbforbertmgcit. 

§  17. 
2>ie  ßroangSoolIftrecfung  roegen  ©elbforberungen  geflieht  burcf)  ̂ fänbung 

beweglicher  5krmögen3gegenftänbe  be§  (2cf)ulbner§. 

©ie  barf  nicht  weiter  au§gebel)nt  roerben,  al§  jur  Sterfling  bcr  (Scfjulb 

unb  ber  Soften  ber  Verwarnung  unb  3roang§oollftrecfung  erforberlid)  ift. 

35ie  ̂ ßfänbung  ha*  bü  unterbleiben,  roenn  ftd)  oon  ber  Sßerroertfjung  ber 

3U  pfänbenben  ©egenftänbe  ein  Uebcrfchufc  über  bie  Soften  nicht  erroarten  läjjt. 

§  18. 
3)ie  ̂ Jfänbung  bcr  im  ©eroahrfam  be§  Sd)ulbner§  befinblichen  förperlicfjen 

(Sachen  roirb  baburch  bewirft,  bafj  ber  $ollftrecfung§beamte  biefelben  in  93eftfc 
nimmt. 

^m  ©emahrfam  be§  ©d)ulbner§  fmb  bie  @ad)en  nur  ju  belaffen,  roenn 

ber  ©läubiger  einwilligt,  ober  roenn  ein  anbere§  ©erfahren  mit  erheblichen 

©chroierigfeiten  oerbunben  ift. 

3n  biefem  ftalle  ift  bic  Söirffamfeit  bcr  ̂ 3fänbung  baburch  bebingt,  baj? 

burch  Anlegung  oon  Siegeln  ober  auf  fonftige  Seife  bie  Sßfänbung  erftchtlidE) 

gemacht  ift. 
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Der  93ollftrecfung§beamte  f)at  ben  ©chulbncr  oon  her  gefdjehenen  ̂ fän= 

bung  in  Senntnijj  $u  fctjen. 

§  19. 

Die  ootftefjcnben  Söeftimmungen  futbcn  entfpred)enbe  5tnroenbung  auf  bic 

^fänbung  oon  Sachen,  tocld)e  fid)  int  @etoaf)rfam  be§  ©läubigerS  ober  eines 

Sur  Verausgabe  bereiten  Dritten  beftnben. 

§  20. 
ftrncfjte,  bic  oom  SBoben  noch  uirfjt  getrennt  fmb,  tonnen  gepfänbet 

werben,  folange  nidjt  it)re  $kfchlagnahme  im  Sege  ber  3roang§ooliftrecfung 

in  ba§  unbctoeglichc  Vermögen  erfolgt  ift.  Die  ̂ fänbung  barf  nid)t  früher 

al§  einen  3Ronat  oor  ber  gewöhnlichen  &\t  ber  Weife  erfolgen. 

©in  ©laubiger,  ber  ein  iWccfjt  auf  $tefricbigung  au§  bem  ©runbftücf  fyat, 

fann  ber  s^fänbung  nad)  s3)taftgabe  bc§  §  771  ber  (Sitrilpro^eporbnung  loibcr* 
fpredjen,  fofern  nict)t  bie  ̂ fänbung  für  einen  im  ftall  ber  3mang§ooüfrrectung 

in  ba§  ©runbftücf  oorgehenben  Slnfprud)  erfolgt  ift. 

§  21. 
©cpfänbeteS  ©clb  ift  ber  2*oUftrccfuugsbef)örbc  abzuliefern. 

2Birb  bem  s-BoUftrccfung§bcamtcn  glaubhaft  gemalt,  baft  au  gepfänbetem 
©clbe  ein  bie  Veräußerung  l)inbcrubc§  tHcd)t  eines  Dritten  beftehe,  fo  ift  ba§ 

©clb  j^u  hinterlegen. 

Die  3mang§oollftrccfung  ift  fortcmfcfcen,  toenn  nicht  binnen  einer  $rift 

oon  ztoei  Socken  feit  bem  Dage  ber  ".jjfünbung  eine  (Sntfdjcibung  bc§  nad) 
§  771  3ttf.  1  ber  Gioilprozej?orbmmg  zuftänbigen  ©erid)t§  über  bie  Ginftellung 

ber  3roang§oollftrccfung  beigebracht  toirb. 

Die  $öegnahme  bc§  ©clbc§  bureb,  ben  'sßollftrerfungSbcamten  gilt  als 
3o^«"9  m>n  Seiten  be§  3d)ulbncr§,  fofern  nicht  nach  9ttf«  2  bie  .^inter» 

legung  $u  erfolgen  t)at. 

§  22. 
ftolgcnbc  3ad)cu  fmb  ber  ̂ fdnbung  uidjt  unterworfen: 

1.  bic  &lcibung$ftücfe,  bie  2Bäfd)c,  bie  Letten,  baö  &au§  unb  ßüd)cn. 

geräth,  insbefonbere  bie  £ei<v  unb  ftodjöfen,  foiocit  biefe  ©egenftänbe 

für  ben  3chulbtter,  feine  Familie  unb  fein  ©efmbe  unentbehrlich  fmb ; 
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2.  bic  für  ben  Schulbncr,  feine  Familie  unb  fein  ©cfmbe  anf  aroci 

3öod)cn  crforberlidjen  9falpttng9*,  $elcuchtuug§- unb  fteucrungSmittel; 
3.  bei  ßünftlcrn,  .ftanbroerfern,  gewerblichen  Arbeitern  nnb  anberen 

s}krfonen,  rocldjc  aus  £>anbarbeit  ober  fonftigen  perfönlidjen  £eiftungen 

ihren  (£rrocrb  pichen,  bie  'gut  perfönlidjen  ftortfetutng  ber  (SrroerbS* 
thätigfeit  unentbehrlichen  ©egcnftänbe;  bei  ben  Sittrocn  unb  ben 

minbcrjätjrigcn  (£rbcn  btefcv  i*crfoncn,  roenn  fte  ba§  (SrroerbSgefchäft 

für  ihre  SHechnung  buref)  einen  Stcllucrtreter  fortführen,  bie  jur 

pcrfönlidjcn  Fortführung  bcS  ©efehäfts  burd)  ben  ©tellocrtreter 

unentbehrlichen  ©egcnftänbe; 

4.  bei  Offijieren,  2)ecfoffi$ieren,  Beamten,  ©eiftlichen,  Lehrern  au 

öffentlichen  Unterrid)t3anftalten,  iWechtSanTOältcn,  Notaren  foroie 

Stedten  unb  Hebammen  bic  jur  ̂crroaltung  bcS  3)ienfte§  ober  9lu§* 

Übung  bc§  Berufs  erforberlichen  ©cgeuftäube  foroie  anftänbige 
ßleibung; 

5.  bic  juin  betriebe  einer  9lpotl)efe  uuentbchrlicheu  ©eräthe,  ©efäjje 
unb  3Baarcn; 

6.  bic  SBüd)ev,  roetdje  $um  (Gebrauche  beS  ©d)ulbncr§  unb  feiner 

Familie  in  ber  ßircfjc  ober  (Schute  ober  einer  fonftigen  Unterrict)t§-- 
Qitftott  ober  bei  ber  häuslichen  9lubad)t  beftinnnt  fmb; 

7.  bie  in  ©ebrauch  genommenen  SmuStjaltungS'  unb  ©efchäftSbücher, 

bie  ̂ amilicnpapiere  foroie  bie  Trauringe,  Crben  unb  (Shrenaeichen; 

8.  fünftlichc  ©liebmajku,  dritten  unb  anbere  roegen  förperHct)cr  ©ebredfjen 

nothroenbige  £ülf§mittel,  foroeit  biefc  ©egenftänbe  ̂ uin  ©ebrauche 

be§  <5ct)ulbner3  unb  feiner  ftamilie  beftimmt  finb; 

9.  bie  jur  unmittelbaren  ^erroenbung  für  bie  SBcftattung  beftimmten 

©egenftänbe. 

§  23. ©egenftänbe,  roeld)c  jum  geroöhnlichen  .RauSrath  gehören  unb  im  Raus- 
halte be§  Sd)ulbner§  gebraucht  roerben,  follen  nicht  gepfänbet  roerben,  roenn 

ohne  2Beiterc§  erfichtlich  ift,  baf?  buret)  bereu  SSerrocrthung  nur  ein  (5rlö§ 

erhielt  werben  roürbe,  welcher  gu  bem  Gerthe  aufier  allem  s«8erhältnifj  fteht. 

§  24. 3ur  spfänbung  oon  fruchten,  bie  vom  ©oben  noch  nic^t  getrennt  finb, 

unb3ur^fänbungoon  lanbroirthfebaftlichen  ©eräthen,  Wut),  2)üngcr  unb  fonftigen 

lanbroirthfehaftlid)en  Grjcugniffen  bei  s^erfonen,  roclcr)e  l'anbroirthfcf)aft  betreiben, 
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foll  ein  lanbroirthfchaftlicher  ©achoerftänbiger  juigejogen  werben,  fofern  auflu* 

nehmen  ift,  bafj  ber  SBertr)  ber  pfänbenben  ©egenftänbe  ben  betrag  oou 

eintaufenb  2Rarf  überfteigt. 

§  26. ftinbet  ber  3M|trecfung§beamtc  nicht  au§reicf)enbc  ©egeuftänbc  ober 
(eine  anberen  als  bic  im  §  22  oon  ber  ̂ fänbung  aufgenommenen,  fo  hat  er 

auf  Slnroeifung  ber  $ottftrecfung§behörbc  bie  bem  Sdjulbncr  belaffenen  ©egen= 

ftanbc  ju  oeqeidjnen  unb  ba§  Söergeichnifj  einzureichen. 

jjjjt  er  zweifelhaft,  ob  ober  wieweit  einzelne  ©egenftänbe  zu  biefen  9Ju3* 

nahmen  gehören,  fo  hQt  er  biefelben  bennoef)  oorläufig  abzupf  änben,  bie  Sache 

aber  zur  (Sntfcheibung  ber  beouftragenben  behörbe  311  oerftelten. 

§26. 
3>ie  gepfänbeten  Sachen  fmb,  fomeit  nidt)t  in  ben  nachftchenben  ̂ ara» 

grapsen  Aufnahmen  jugelaffen  fmb,  öffentlich  zu  oerfteigern.  3)te  3krfteigeruug 

gefd)ieJ)t  auf  befonbere  Verfügung  ber  *BoUftrccfung§bet)örbe. 

§27. 
2)ie  üßerfteigerung  barf  nicht  oor.  Ablauf  einer  2Bod)e  feit  bem  Soge  ber 

s^fänbung  gefetjeijen,  fofern  ber  (Sdmlbner  nicf)t  einer  früheren  33erftcigcrung 

juftimmt  ober  biefelbe  erforberlid)  ift,  um  bie  ©efatjr  einer  beträd)t(ict)cit  Sertf)* 

oerringerung  ber  zu  oerfteigernben  ©ache  abzuwenben,  ober  um  unoercjättni^ 

mäßige  Soften  einer  längeren  Aufbewahrung  ju  oermeiben. 

2)ie  SBerfteigerung  ift  oorljer  öffentlich  befannt  zu  machen. 

Sei  ber  «erfteigeruug  finben  bie  «orfchriften  be§  §  1239  Abf.  1  Sa&  1, 

Abf.  2  be§  bürgerlichen  ©efefcbucf)3  entfprechenbe  Anwenbung. 

§28. 
2)em  3ufäIa9  an  oen  SReiftbietenben  foll  ein  Dreimaliger  Aufruf  oorauS« 

geljen;  bie  «orfchriften  be§  §  156  be§  bürgerlichen  ©efetjbuchf  finben  An* 
wenbung. 

$ie  Ablieferung  einer  zugeflogenen  Sache  barf  nur  gegen  baare  Zahlung 

gefchehen. 
§at  ber  SHetftbietenbe  nicht  ju  ber  in  ben  berfteigerungfbebingungen 

beftimmten  3cit  ooet  in  ©rmangelung  einer  foldjen  beftimmung  nicht  oor  bem 

©ehluffe  bef  berfteigerungftermiuf  bie  Ablieferung  gegen  3ahlung  bef  Stauf* 
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gelbe§  perlangt,  fo  wirb  bic  Sadje  anberroeit  ocrfteigert.  2)er  9tteiftbietcnbe 

wirb  51t  einem  weiteren  ©ebote  uidjt  jugelaffen;  ev  t>aftct  f&x  ben  3lu8fall, 

auf  ben  9)lel)rcrlö§  Ijat  er  feinen  Snfptud}. 

§  29. 2!ie  3}erfteigerung  wirb  eingeteilt,  fobalb  ber  GsrlöS  ̂ ur  SBcfriebigung 

bes  ©laubiger^  unb  jur  üeefung  ber  Stoßen  ber  ̂ enoarnung  unb  3roang§* 
uoUftrecfung  f)inrcicf)t. 

§30. 
2)ic  (Empfangnahme  be§  ©rlöfc§  burd)  ben  93oüftrecfungsbeamten  gilt  als 

ßaljlung  oon  Seiten  be§  Sd)ulbner§,  fofem  nidjt  bem  Sd)ulbuer  nadjgelaffen 

ift,  burd)  Sid)erf)eit3lciftung  ober  burd)  Hinterlegung  bic  iMftrctfung  ab^u-- 
roenben. 

§31. 
©olb=  unb  Silbcrfad)en  bürfen  ntd)t  unter  iljrem  ©olb*  ober  Silber* 

merttje  augcfdjlagen  werben.  SÖirb  ein  ben  8»f<f)fafl  geftattenbcS  ©ebot  nid)t 

abgegeben,  fo  fann  bic  33cf)brbc  ben  33crfauf  au§  freier  &nnb  ̂ u  bem  greife 

bemirfen,  melier  ben  ©olb*  ober  Silberroerth,  erreicht. 

§32. 
©epfänbete  ©ertrjpaptcre  finb,  meun  fie  einen  SBörfen»  ober  9ttarftprei§ 

haben,  oon  ber  53cl)örbe  au§  freier  £>anb  jum  3age§furfc  ju  oertaufeu  unb, 

menn  fic  einen  foldjen  ̂ 3rei§  nid)t  l)abcn,  nad)  ben  allgemeinen  üBeftimmungen 

ju  oerfteigern. 

§  33. 
Sautet  ein  Sertfjpapier  auf  Tanten,  fo  ift  bic  $Jcf)örbe  berechtigt,  bie 

Umfdjrcibung  auf  ben  tarnen  bc3  ftäuferS  51t  enoirfen  unb  bic  fyicrflu  error* 

bcrlic^en  ©rfläruugen  au  Stelle  be<5  Sd)ulbncr§  abzugeben. 

§  34. 3ft  ein  ̂ snb,abcrpapier  burd)  ©infdjrcibung  auf  ben  Manien  ober  in  anberer 

SBctfe  außer  fturs  gefegt,  fo  ift  bic  93el)örbc  berechtigt,  bic  Sieberinfur§fe&ung 

,^u  ermirfen  unb  bic  hierzu  erforbcrlid)eu  (Srttärungcn  an  Stelle  be§  SdmlbnerS 

ab$ugeben. 71 
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§  35. 
1£ie  Verweigerung  gepfäubctcr,  oon  bem  Voben  nod)  nicf)t  getrennter 

$rüd)tc  ift  crft  nad)  ber  iReife  jutläffig.  <5ic  fann  oor  ober  nad)  ber  Trennung 

ber  ̂rürfjtc  erfolgen;  im  letzteren  ftalle  fwt  ber  VollftrccfungSbcamte  bie  3lb= 

erntung  bewirten  -ui  (äffen. 

§  36. 
$ie  ̂ fänbuug  oon  ftorberungen  au§  2Sed)feln  unb  anbeten  kopieren, 

welche  burd)  vsnboffamcnt  übertragen  werben  tonnen,  wirb  baburrf)  bewirft, 

bafj  ber  Vollftrccfungäbeamtc  biefe  Rapiere  in  Veftfi  nimmt. 

III.  Btoangsbollftrechung  nir  (Erwirkung  bcr  Verausgabe  bon  Sariicn 

unb  nir  (Erwirkung  einer  Jjanblung,  öntcrlafTung  ober  Jnlbung. 

§  37. 
Sie  3n>au^oollftrccfitng  jur  (Srmirtung  ber  .frcrauSgabc  oon  beweglichen 

2ad)en,  wcld)c  fid)  im  öewatjrfam  bc§  2d)tilbncr§  ober  eines  ,$ur  .<oeraus= 

gnbc  bereiten  Stritten  beftnben,  unb  -uir  (Srmirtung  einer  .franblung,  Unter» 

toffung  ober  SDulbung  gcfd)icl)t  nad)  Vefinbcn 

1.  burd)  SBegnafyne  bcr  Sadjcn  feitcnS  be*  VoUftvcduugSbcamtcn  ober 

2.  burd)  bie  feitenä  bcr  Skfyörbe  ju  »erfügenbe  Slnbrofjung  unb  VoU- 

ftrertung  oon  (Mbftrafe  bis  ,^n  1000  sMaxt  ober  .fraft  bis  ,yt 

fec^S  äRonaten  ober 
3.  &urd)  bie  Wnbrohuug,  baft  bie  SBefyörbe  bie  .ftanblung  auf  Soften 

bc$  3d)ulbner§  burd)  dritte  werbe  befdjaffeu  laffen,  unb  Vollftretfung 

biefer  2lubrofning  unter  3,oa,,83oou*flre<fUttfl  wegen  bcr  l)icrburd) 
crwad)fcneu  Soften. 

(Sine  guoorige  Verwarnung  (§  *2)  finbet  bei  biefen  ̂ iwongcwoUftrecfungcn 
nid)t  ftatt. 

IV.  §chlufjbeftimmungen. 

§38. 
Sic  Vcrorbuung  tritt  gleichzeitig  mit  bcm  bürgerlichen  (^cfeijbud)  in 

Kraft. 

3)icfclbc  fiubct  oon  biefent  3c»tpunft  an  aud)  9lnwcnbung  auf  bic  jur 

3cit  if)re3  ̂ nfrafttreten*  bereits  anhängigen  3wang§oollftrccfungcn. 
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sJJltt  bem  3ntrafttreten  bcr  Vcrorbnung  wirb  bic  Vcrorbnung,  bctreffenb 
ba3  Verfahren  bei  bcr  Slbminiftratio  •  ©refutiou,  oom  12.  ftcimtar  1889 

{Mbl  1889  9tr.  8)  aufgehoben» 

§  39. 
%\xx6)  bic  Verorbnung  werben  bic  Veftimmungen  bcr  Verorbnung  oom 

20.  9ttni  1879,  bctreffcnb  bic  £mlf§auträgc  bcr  nid)tgcrid)tiid)en  Vcljörbcn 

unb  bic  2lbminiftratio=@rcfution,  fomie  bie  Veftimmungen  be§  SontributionS- 

©biftS  oom  11.  mai  1897  (BUL  1898        18)  §  68a  nicf)t  berührt. 

§  40. Söegen  bcr  Vcfugnifj  bcr  s^olit^cibct)örbcn  jjut  Slnmcubung  unmittelbaren 
3roange$  bleibt  c3  bei  bem  beftefjcnben  9icri)tc. 

©egeben  burd)  ba§  ©ro6l)erjoglid)c  3taats^l)cinifterium. 

Schwerin,  ben  9.  Sluril  1899. 

51.  oon  Vüloro.      oon  2(m3berg.      51.  oon  ̂ reffenttn. 

I.  9fn  (^cbüljreu  werben  in  bcr  3^n»fl§yoUftrcrfung  erhoben: 

1.  für  bie  Verwarnung  oon  jebem  3d)ulbucr   15 

2.  für  bic  Slbpfänbung  (§  17)  ober  sJBcgual)me     37  sub  1) 
oon  jebem  ®d)ulbner  30  ̂ ; 

3.  für  eine  Verfügung  auS  §  37  sub  2  unb  3  biefer  Vcr 

orbnung  110  ̂  ; 

4.  für  bie  Verweigerung  abgepfänbeter  3nri)cn  oon  jebem 

Sdjulbncr  4  oom  .Rimbert  bc$  (Srlöfcs,  jebod)  miubcftenS  50 

II.  3(n  2lu3lagen  fommen  nur  bic  burd)  bie  3w«iUl"ollftrcrfung  crmad)fcucn 

Verläge  in  Slnfafj. 

III.  Vci  öffcutlid)en  Vcnoaruungcn  mirb  bic  Vcrmarnung$gebül)r  (I  1) 

uicf)t  erhoben. 

IV.  Vci  gleichzeitiger  3lönnÖ^ü0^cc^unÖ  tocgen  mcl)rcrcr  ©clbforberungen 

gegen  einen  unb  benfclbcu  Sdmlbner  werben  bic  ©ebübren  sub  I  nur  einmal 

erhoben. 
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JK27. 

für  ba§ 

© f?  Ij  c  v  \  o  ttf I)  u  m  pt  c  dU  c  n  U  u  r ö  -  $AfMvin. 

8a()rgang  1899. 

ausgegeben  (Sctjroerin,  Xonnerftag,  ben  27.  «pril  1899. 

Intjalt 

I.  »tyctfiutg.  (M  29.)  Serorbnung,  betreffenb  bie  $enfion«bfrb,ättniffe  ber  in  ber  ©rofc 

bezüglichen  ©ifenbabnocrroaltung  angefteflten  Beamten  unb  itfrec  Hinter- 
bliebenen. (^J.  30.)  Serotbnung  jur  Slbänberung  ber  SBeroibnungen  Dom 

29.  Sejember  1896,  betreffenb  bie  Siegelung  bc«  $tenfteintommen$  ber 
femtnariftifcb,  gebilbeten  fiefper,  unb  Dom  31.  Dezember  1896,  betreffenb  bie 
Sd)ulfommiffion. 

II.  fcbtfjcilnng.  (1)  ̂oli.^alidje  SBorfc^riften  für  bie  ®enu(ung  ber  <8(ei$Derbinbungen  jWif^en 
rem  (£entralbat)nl)ofe  ju  fRoftocf  unb  rem  ©tranbe  unb  Don  ba  über  ben 

©Iranb  unb  bie  ©rubenftrafje  nadj  bem  Sriebrid)  Uran^SJalmbofe.  (2)  S8e« 

tanntma$ung,  betreffenb  bas  jroifcb,en  bem  $eutfdjen  iHcidö  unb  Cefteireicb* 
Ungarn  getroffene  Uebereinfommen  megen  ber  fiuftbaQonfabrten  ber  beiber« 

frittgen  2uftfcf)iffer*£ffi$iere  unb  it/rer  ©egleitmannfajaften  über  bie  ßanbea« 
grenjen  Ijinauä.  (3)  ©efanntmadjung,  betreffenb  bie  ftefeüigung  ber  Mobßücr 

gefallener  ober  getöbteter,  an  ber  SDcauI-  unb  ftlauenfeudje  !ranfer  liiere. 

(M  29.)  »ewbmtug  Dom  7.  Slöril  1899,  betreffenb  bie  $enfum8»er$älriitffe  öcr 

in  ber  ©ro^erjoglt^eu  (£tfeubflb,nuern>altung  augeftellien  Beamten  unb  ih,rer 

Hinterbliebenen. 

-3m  Flamen  ©einer  fäöniglicfjen  £of)ett  be§  ©rofjfyerjogi. 

3of)ann  Wibrecht,  oon  ©ottes  ©naben  ̂ 01-509  511  s.))tetf(enburg,  $ürft  311 
2Öenbcn,  Schwerin  unb  Slaljeburg,  aud)  (9raf  31t  ©djtocrin,  ber  ̂ anbc  iHoftocf 

unb  Stargarb  £err  zc.,  Regent  bes  ©ropljeraogtfyumä  3)tecf(cnburg=©d)roerin. 

SB«  finben  UnS  neranlafit,  3ur  Siegelung  ber  s^euftouöoerl)ältnifie  ber  in  ber 
©rojjf)er$oglid)cn  (Sifenbatynoernmltung  angeftcUten  Beamten  unb  bereit  $i\ücx 72 
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bitebenen  nact)  oerfaffungSmäfjiger  SBerathung  mit  ben  getreuen  ©tänben  ba§ 

Sftachftehenbe  ju  oerorbnen: 

I.  nbrdjnttt. 

§  1. 

$eber  buref)  Verleihung  einer  Seamtenftelle  angeftcllte  23eamte  ber  ©rofj* 

herzoglichen  ©ifenbahnoerraaltung,  fofern  er  bei  feiner  Aufteilung  ba§  40.  Sebent 

jar)r  noch  nidjt  überfdjritten  unb  burch  ältliches  3c»9niß  nachgetoiefen  hat, 

baj?  er  gefunb  ift,  erhält  eine  lebenslängliche  ̂ enfion,  roenn  er  nadt)  einer 

Sftenftjeit  oon  roenigftenS  5  fahren  in  $otge  eines  forderlichen  ©ebrechenS 

ober  wegen  (Schmähe  feiner  förderlichen  ober  geiftigen  Gräfte  ju  ber  (Erfüllung 

feiner  Amtspflichten  bauemb  unfähig  ift  unb  beSljalb  in  ben  9mf)eftanb  oer* 

fefct  toirb. 

ÜBon  ber  SBebingung,  bafi  ber  neu  a^uftettenbe  Beamte  baS  40.  Sebent 

jatjr  nicht  überf dritten  haben  barf,  fann  in  einzelnen  geeigneten  fällen,  oorauS* 

gefegt,  bafj  ber  betreffenbe  Söeamte  gefunb  ift,  burd)  baS  ©ro^er^oglic^e 

SNinifterium  be§  Innern  (Sntfreiung  erteilt  werben. 

@in  Anfpmcf)  auf  ̂ enfton  beim  Eintritt  ber  3)icnftunfäf)igfeit  cor  Ablauf 

oon  5  3)ienftjat)rcn  ftef)t  bem  Beamten  nur  3U,  wenn  bicS  bei  ber  Aufteilung, 

mit  ©cnefjmigung  bcS  ©ro&herjoglichen  9)tinifteriumS  beS  Innern  auSbrücflid) 

3iigeftnnben  ift.  —  Sergl.  jebod)  §  19  bis  §  25. 

§  2. 

Sei  ber  93ered)nung  ber  SÜenftjcit  fommt  aud)  bie  3«t  in  Anrechnung, 

raährenb  welcher  ber  Beamte  als  2>iätar  bei  ber  ©rof$t)er3oglid)en  (Sifenbafm* 

oenoaltung  ober  als  foldjer  bei  einer  ber  feit  1889  in  bie  ©rof?f)er5ogHctje 

(Sifenbahnoerroaltung  übergegangenen  ̂ rioatbaemen  bauemb  befetjäftigt  geroefen 

ift.  S)er  biätarifcfjen  53efd)äftigung  gleich  gerechnet  wirb  bie  3^1,  toährenb 

welcher  ber  SJeamte  als  anftellungSberechtigter  ehemaliger  9Jcilitär  nur  oor* 

läufig  ober  auf  Sjkobe  oermenbet  roorben  ift. 

§8. 

$cr  ©fenbahnbienftjeit  roirb  bie  3eit  beS  aftioen  SHilitärbienfteS  im 

SHeid)§r)ccrc  ober  in  ber  ßaiferlid)en  9Jlarine  foroie  bie  3^it  eines  früheren 

aftioen  9JtilitärbienfteS  in  einem  beutfd)cn  SunbeSftaate  hiuaugerechnet. 
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§4. 

3>ie  Sienftacit,  rocldjc  oor  bem  beginne  be§  18.  Seben§jahrc§  fällt,  bleibt 

aufjer  Berechnung. 

9tur  bie  in  bic  Sauer  eines  Krieges  falleube  unb  bei  einem  mobilen  ober 

<&rfa£truppentf)eile  abgeleitete  3)lilitätbienft5eit  fommt  of)ne  9tücfftd)t  auf  baS 

ßebenSafter  $ur  Slnrechnung. 

211S  StriegSjeit  gilt  in  biefer  SJegiefjung  bie  3eit  oom  Sage  einer  ange* 

orbneten  Mobilmachung,  auf  reelle  ein  Sfrieg  folgt,  bis  jutn  Sage  ber  Se* 

mobilmachung. 

§5. 

Für  jeben  ̂ elb^ug,  an  roelrfjcm  ein  Beamter  im  9lcichShecrc,  in  ber 

Slaiferlichen  Marine  ober  in  ber  31rmee  eines  93unbeSftaatcs  ber  3lrt  2tyet( 

genommen  hat,  bafj  er  roirftid)  oor  ben  fteinb  gcfominen  ober  in  bienftlidjer 

Stellung  ben  mobilen  Gruppen  in  baS  ftelb  gefolgt,  ober  auf  einem  gur  53er- 

roenbung  gegen  ben  ̂ einb  beftimmten  3cf)iffc  ober  Fahrzeuge  ber  $aiferlicf)en 

SDlarine  eingefcb,ifft  getoefen  ift,  wirb  bemfelbcn  5U  ber  roirflichen  Sauer  ber 

SDienftjeit  ein  ̂ at)r  ̂injugere^net. 

Ob  eine  militärifdje  Unternehmung  in  biefer  Eichung  als  ein  ̂ etb^ng 

angufefjcn  ift,  unb  in  roiefern  bei  Kriegen  oon  längerer  Sauer  mehrere  ®rieg§= 

jaf)re  in  Anrechnung  fommen  follen,  bleibt  in  jebem  ftalle  Unferer  Seftimmung 

oorbef)alten. 

§6. 

Sie  3eit 

1.  einer  Feftoug§haft  oon  einjähriger  unb  längerer  Sauer,  foroic 

2.  ber  Ärieg§gefangenfd)aft 

fann  nur  mit  Unferer  Genehmigung  angerechnet  werben. 

Sie  Beamten  fyabm  (einen  Slnfprucf)  auf  oöllige  ̂ enftonirung,  folange 
nad)  bem  (Srmeffen  ber  ©eneralbireftion  oon  ihren  Sicnftleiftungen  noch  in 

irgenb  einem  3TOe*Öc  ocr  ©rofjf|erjoglidjeit  ©ifenbahnoertoaltuug  @cbraud)  31t 

machen  ift,  fte  ftnb  oielmehr,  fobalb  fie  ihren  bi^f^erigen  Sienftpflicf)ten  nicht 

mehr  ju  genügen  oermögen,  gur  Uebernahinc  anberer,  ihren  Gräften  unb 

Fähigkeiten,  foroie  ihrer  früheren  bienftlichen  Stellung  entfpred)enber  Sienft; 

oerrichtungen  oerpflichtet,  toenn  auch  baS  tyexmit  etatSmäfjig  oerbunbenc  ($in= 

fommen  ihre  bisherige  SBefolbung  nid)t  erreicht,  Qfa  biefem  Falle  roerben  ben 

Beamten  minbeftenS  brei  Biertheile  ihres  bi§r)crtQcn  ©ehaltes  gemährt  unb 
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ift,  fofertt  ba3  mit  bcr  neuen  Stelle  etatmäßig  oerbunbene  ©nfommcn  an 

baarem  ©efjalt  unb  anberen  2>ienftbc3ügcn  biefen  Betrag  nid)t  erreicht,  ber 

crforbcrlicf)C  3ufd)uf*  au§  ben  ÜDlittcln  bc3  sJJenfton3fonb3  31t  leiften. 
2)  a3  bisherige  ©efjalt  bleibt  aber  ineiter  ma{jgebenb  fotoof)l  für  bie  oon 

ben  Beamten  311  leiftcnben  3af)lungen  (§  31),  al§  für  bie  Bemeffung  bcr  bei 

fpäter  oölliger  s$enftonirung  51t  getoäfyrenben  s^enfton  unb  cbenfo  tritt,  wenn  int 

einzelnen  ftalle  bie  oerbiente  s^enfton  mehr  al3  Vi  bc3  bisherigen  <$ef)atte3 
betragen  folltc,  eine  Slbminbcrung  bcffelben  nid)t  ein. 

§8. 

Beamte,  toeldjc  ba3  65.  2eben3jaf)r  oollenbet  Ijabcn,  föttnen  auef)  toiber 

Upen  Siüen  in  ben  SRufjcftanb  oerfetjt  werben,  otjne  baf?  c3  eines  befonberen 

sJtad)toeife3  ifyrer  ̂ ^oalibität  bebarf. 

Beamten,  welche  ba§  40.  $ienftjal)r  unb  ba3  <>5.  l'ebcnSjafjr  3itrücf* 
gelegt  fjaben,  ftcfjt  ba§  >Kccr)t  311,  ir>rc  Bcrfetjung  in  ben  Muljcftanb  auf  Soften 

ber  Gifcnbaljnoertoaltung  31t  beantragen. 

§9. 

$ic  vJ*enfion  beträgt,  wenn  bie  Bcrfetjuitg  i»  ben  iHufjcftanb  nad) 
uollcubctcm  5ten,  jebod)  oor  oollcnbctcm  loten  $ienftjaf)rc  eintritt,  20  ̂ ro^ent 

bes  'JienfteinfommenS  (§  10),  oom  ooUcnbetcu  loten  bi§  311m  oollcnbcten 
20ftcn  3)icnftjof)re  fteigt  bie  ̂ enfion  für  jebe3  weitere  $ienftjal)r  um  3  $r0ftent 

be§  $ieufteinfonimen3,  al3bann  bis  311111  311  rütf gelegten  30ftcn  Sienftjaljre  um 

jährlich,  l*/3  ̂ ro^ent,  oon  hier  ab  bis  jum  oollenbeten  40ften  &ienftjaf)re 

jätjrlicf)  um  6/c  sJJroacnt  unb  weiter  bis  311111  3urüetgclegtcn  50ften  $ienjtjaf)re 
jähjlid)  um  Vf.,  ̂ ro^ent. 

3)  ic  pro3cntualen  s^cnfion§fä^c  bcr  cin3clnen  $ienftjaf)re  ergiebt  bic 
Anlage  A. 

35ie  geringfte  ̂ ettfton  beträgt  120  3)iarf. 

3)er  3)tonat§'  begro.  Bierteljal)r3betrag  toirb  coentl.  auf  eine  burd)  10 

teilbare  s^fennigfummc  aufwärts  abgerunbet. 

§10. 
2)er  Berechnung  bev  s^cnfton  wirb  bas  oon  bellt  Beamten  3ulefct  bc3ogene 

Sienftcinfommcn  311  Wrunbe  gelegt. 

9113  Sicnfteinfonmten  gilt  ba§  baarc  ©cfjalt  unter  .£ntt3nred)nung  be3 

etatSmäfiigcn  Serres  ber  $ienftmol)ttuitg  nebft  ̂ubeljör,  be^it).  bc3  3öol)nung§* 

gclb3ufd)uf|e3,  foroie  bc*  etatmäßigen  Scrtfyest  bcr  etwa  gelieferten  3)ienft* 
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fleibung;  für  ba§  ftahrperfonal  Zugführer,  Sofomotioführer,  Ißacfmeifter, 

Schaffner,  ̂ ofomotioheiäer,  ̂ remfer  unb  Schmierer)  werben  bem  SHenftein« 

fommen  roeitcr  zugerechnet  bie  beinfelben  gewährten  $af)r=  unb  Uebernad)tung§= 

gelber,  unb  jroar  mit  ber  feften  Summe  oon  200  sJJcarf  für  Schaffner, 

Sofomotiofjeizer,  s#remfcr  unb  Schmierer  unb  oon  300  9)larf  für  3ugfüf)rer, 
Sofomotiofürjrer  unb  i*acfmeifter. 

Sonftige  5)icnftbe,vtge,  al§  Glüsingen,  freie  Neuerung,  Tagegelber,  Stetten» 

plagen,  Prämien  u.  f.  n>.,  fommen  bei  ber  Berechnung  be§  $ienfteiufommcn§ 

ntdjt  in  Betracht. 

§  IL 
Bei  einem  ̂ ahreSein  fommen  unter  900  3)tarf  merben  jebe  angefangenen 

100  "Slarf  für  ooU  gerechnet. 

§  12. 
3>ie  ̂ euftou^ahlung  beginnt  allemal  mit  bem  3«i^"»^/  wo  bie  ©ehalte 

ftafjbuig  an  ben  ̂ u  oenfionirenben  Beamten  aufhört  unb  ift  bemfelben  in 

monatlichen  bc^ro.  oiertcljäf)rlicheu  Teilbeträgen,  je  nad)bem  bie  ©ehalte 

•^afjlung  monatlich  bc^to.  otcrtcljährlid)  erfolgt,  im  Boraus  bi§  ̂ u  bem  Neonate 

bc^ro.  Vierteljahre  einfd)liejjlich  311  gewähren,  in  roclchcm  er  mit  2obe  abgebt. 

§  13. Be.y'iglid)  ber  SJcitglicber  ber  ©rofjher(y)glichcn  ©eneralbireftion  bleibt 
bie  Borfd)rift  im  §  2  oer  Beftimmungcu  00m  21.  ftebruar  1890  über  bie 

Zahlung  ocr  ©ehalte  ber  im  ©roj}f)er,}oglicf)en  ©ifenbahnbienfte  angeftellten 

Beamten  u.  f.  ro.  aud)  roettcr  oon  Beftaub. 

£in|id)tlich  ber  ̂ eufioniruug  beseitigen  Beamten,  beven  sJ*cnfton§anfprud) 
fid)  auf  ben  ßaufoertrag  00m  2./12.  9lpril  1873,  betreffenb  ben  Uebergang 

ber  ©roßfjerjoglidjen  ftriebrict)  #ran,v($i[enbahu  an  bie  frriebrid)  ftran(y(Sifcn: 
bal)n=©cfcllfc|aft  grünbet,  beroenbet  c§  bei  ben  borüber  befteljenben,  inSbefonbere 

im  §  15  be§  &anfoevtragc§  enthaltenen  Beftimmungen. 

§14. 
3Benn  ein  Beamter  — \\m  Sinne  be3  §  ;1  — ,  roeldjer  minbeftenS  5 

3at)re  im  *3)ienfte  ber  ©rofrhcraoglichenjtöfcubahnoernialtung  geftanben  hat, 
roät)renb  ber  Ticnfoeit  ober  ein  bereits  penftonirter  Beamter  mit  £>interlaffung 

einer  3Bittroe  oerftirbt,  fo  ift  biefer  eine  f ortlauf enbe  ̂ cnfion  ju  gewähren, 

bie  jährlich  13V«  ̂ ro^ent  oon  bem  legten  peuftonSfähtgcn  Dicnftcinfontmen 

(§  10)  ihres  @hemannes  beträgt. 
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(Srfolgt  bcr  £ob  nad)  BoUenbung  be§  elften  2)ienftjahreS  ober  fpäter, 

fo  erhöht  fid)  bie  ̂ ßenfton  ber  Unterbliebenen  SÖittroe  jährlich  um  V«  Prozent 

auf  bie  au§  ber  Einlage  A  erftchtlichen  prozentualen  Beträge  beS  legten  3)ienft* 

einfommenS  if)reS  ©hemanneS  bergeftalt,  baj?  flc  nach  oollenbetem  30.  3>ienft* 

jähre  30  ̂ projent  beffelben  erreicht. 

2>ic  geringfte  SBittroenpenfton  beträgt  75  2Rarf. 

$ie  Hbrunbung  erfolgt  gemäfe  ber  Beftimmung  im  §  9. 

§15. 

%k  ben  Sittroen  zu  geroäf)renben  ̂ enfionen  beginnen,  je  nadjbem  bie 

Beamten  im  aftioen  3)ienfte  ober  im  ̂ enftonSftanbe  oerftorben  ftnb,  oon  bem 

ßeitpuntte  an,  an  meinem  bie  3aWung  ocS  ©eljaltS  bezro.  ber  ©nabenbezüge 

ober  bie  ̂ enfion§jat)lung  aufhört,  fmb  in  monatlichen  bezro.  oiertetjährlichen 

ÜHjeilbeträgen  im  Bora  :S  ̂ aljlbar  unb  enben  mit  bem  Monate  bezro.  93icrtct= 

jähre,  in  welchem  bie  empfangsberechtigte  SBittroc  mit  Sobe  abgebt  ober  zu 

einer  anbermeitigen  @l)e  fcf)reitet. 

Die  oon  ber  SBittroe  über  ben  (Smpfang  be§  jebeSmaligett  Sheil^trage§ 

ihrer  ̂ Senfton  auSzuftctlenbe  Quittung  muß  aufjer  ber  Unterfc^rift  ber  2luS« 

ftellerin  ein  beglaubigtes  3cufluiji  enthalten,  bafj  biefelbe  in  unoerrüeftem 

2Bittroenftanbc  lebt.  3)ie  Beglaubigung  muß  oon  einer  Befjörbe,  bezro.  oon 

einem  zut  $üf)rung  eines  3)ienftftegetS  berechtigten  Beamten  oollzogen  unb 

unterftcmpelt  fein. 

3>ie  Söittroenpenfton  roirb  entzogen,  roenn  bie  SBittroe  wegen  beS  Ver- 

brechens ber  abftchtlichen  Söbtung  ihres  (HjemanneS  ober  rocgen  Beihülfe  zu 

biefem  Verbrechen  rechtSfräftig  oerurtheilt  morben  ift,  ober  roenn  nach  Befmben 

ber  ©rofiherzoglichcn  ©eneralbireftiott  in  ben  zuc  Erhebung  ber  ̂ enfton 

beizubringenben  .ßeugniffen  unb  Quittungen  falfche  eingaben  oon  ber  2Btttroc 

felbft  ober  mit  beren  Söiffen  zu  bem  3^ecfe  gemacht  fmb,  um  bie  5luSzaf)lung 

ber  Sittroenpenfton  zu  erf gleichen. 

§  16. 
SBittroen  folcher  Beamten  (§  1),  roelche  ftd)  nach  oollenbetem  45ften  Gebers* 

jähre  oerehelichen,  hoben  einen  ̂ Infpruct)  auf  2Bittroenpenfton  nur  bann,  roenn 

ihre  @hcm°uner  roährenb  ber  @he  «üt  ihuen  noch  5  $ahte  grient  fmben. 

Söittroen  oon  Betmten,  roelche  ftch  erft  nach  gefchehener  ̂ Jenftonirung 

oerheirathet  haben,  ftefjt  ein  9lnfprud)  auf  SBittroenpenfion  nicht  zu. 
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§  17. 
3)ie  Hinterbliebenen  ehelichen  ober  burcf)  nachgefolgte  @^e  legitimirten 

Sinber  eine§  aftioen  ober  penfionirten  ©ifenbahnbeamten,  welcher  an  pdf)  zur 

3cit  feines  £obe§  ba§  SRcc^t  auf  SBtttwenpenfton  erworben  l)at,  erholten 

Saifengelber  nad)  SNafjgabe  ber  folgenben  93eftimmungen: 

a)  $all§  eine  zum  ©e^uge  ber  2Bittwcnpenfion  berechtigte  SBittwe  md)t 

oor^onben  ift,  beträgt  ba§  SBaifengetb  für  jebe§  Sinb  2/s  ber  ̂ enfton, 
welche  ber  SßMttwe  be§  oerftorbenen  Beamten  ober  ̂ Senftoniften  zu 

Zahlen  geroefen  wäre,  für  bie  ßinber  eine§  93otcr§  zufammen  jebodt) 

nie  mehr,  al§  bie  oolle  Sittwenpenfton. 

b)  $ft  eine  jum  93ezuge  ber  Sßittwenpenfwn  berechtigte  Sittroe  oor< 

hanben,  fo  erhält  jebe§  Sinb  7»  ber  biefer  jufommenben  ̂ enfton, 

bie  Sinber  eines  SBaterS  jufammen  jebod)  nie  mehr,  als  ben  ©efammt* 

betrog  ber  SBittmenpenfion. 

c)  2)ie  3af)lung  be§  SSaifengelbeS  beginnt  mit  bem  Ablauf  ber  ©terbe- 

oierteljafjre  ober  Monate  bezw.  ber  ©nabcnoierteljafjre  ober  Monate, 

bc3it).  bei  ben  unter  a  bezeichneten  Vollwagen  mit  bem  Ablaufe  ber 
3eit,  für  welche  einer  oon  bem  Beamten  hinterlaffenen  2Bittwe  bie 

SBittwenpenfion  gezahlt  ift. 

d)  2)aS  SBaifengelb  wirb  oierteljährlid),  bejto.  monatlich  im  93orauS 

gejahlt.  Glicht  abgehobene  Beträge  oerjähren  in  4  fahren,  oom 

Sage  ber  ̂ älligfeit  an  gerechnet,  $u  ©unften  beS  ̂ enfton§fonb§. 

e)  2>aS  Stecht  auf  ben  ̂ egug  beS  ffiaifengelbeS  erlitt  für  jeben  be- 

rechtigten mit  bem  Ablaufe  beS  Vierteljahres  bezw.  üfftonatS,  in 

welchem  er  ftirbt  ober  ftd)  oerheirathet  ober  ba§  18.  SebenSjahr  oollenbet. 

f)  2)aS  Siecht  auf  ben  SBepg  ber  Söaifcugelber  ruht  wenn  ber  93c* 

rechtigte  bie  beutfd)e  ©taatSangehörigfeit  oerliert,  bis  jur  etwaigen 

SÖiebererlangung  berfelben. 

g)  ßinber  aus  einer  erft  nach  ber  ̂ knftonirung  beS  Beamten  gefchloffenen 

@he  hQoen  auf  ©atfengelb  feinen  Slnfprud). 

h)  2öenn  Beamte  fid)  nach  bem  45.  SebenSjahr  oerehelichen,  fo  höben 

bie  aus  biefer  @he  ftammenben  ßinber  einen  9lnfprud)  auf  SBaifen* 

gelb  nur  bann,  wenn  ihr  93atcr  nach  ber  @hefd)lic£ung  no(*)  5  ̂ ahre 

im  3)ienfte  gewefen  ift. 

§  18. 
ftfir  bie  Sttitglieber  ber  ©rofjherzoglichen  ©eneralbireftion,  fowie  für 

SBeamte,!  welche  ebenfo  wie  bie  erfteren  bem  ©«^herzoglichen  Gioil*  unb 
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9)ttlitärbiencr  ffiittroen^nftitute  angehören,  beroenbet  cS  lnnftd)tlid)  ber  if)rcn 

Söittrocn  unb  fttnbcrn  51t  geroäf)renben  Unterftüfcungen  bei  ber  für  baffetbe 

geltenbcn  Safcung. 

II.  abtritt. 

§  19. 
©rofjfjerjoglicfje  ©ifenbaljnbcamte  (§  1),  roclcfye  in  reidjSgefetjlid)  ber  Unfall* 

oeiftcfjerung  unterliegenben  Betrieben  befcf)äftigt  fmb,  erhalten,  wenn  fte  in  ftolge 

eines  im  3>icnfte  erlittenen  Betriebsunfalls  bauetnb  bienftunfätng  werben,  als 

sJkufton  66*/»  $ro(ymt  ifjreS  jäfjrlicfjen  SienfteinfommenS,  foroeit  ilnten  nicf)t 
naef)  anberroeiter  gefefclicrjer  Borfcfjrift  ein  f)öf)erer  Setrag  auflegt. 

©inb  biefe  Beamte  in  ftolge  eines  im  $tenftc  erlittenen  Betriebsunfalles 

nid)t  bauernb  bienftunfälug  geworben,  aber  in  iljrer  @rrocrbsfäf)igfett  becin« 

träcf)tigt,  fo  erhalten  fte  bei  iljrer  ©ntlaffung  aus  bem  3)ienftc  als  3ßenfion: 

1.  im  $alle  oölliger  ©rroerbSunfäljigfeit  für  bie  *2>auer  berfelben  ben  im 
erften  Slbfafce  bezeichneten  Betrag; 

2.  im  ftalle  trjeilroeifer  GrroerbSuttfäfjigfeit  für  bie  2)auer  berfelben 

einen  Brud)tf)eil  ber  oorftefjenb  bezeichneten  ̂ ßenfion,  roeldjer  nac^ 

bem  Wafrt  ber  oerbliebcnen  ©rrocrbsfärjigfeit  gu  bemeffen  ift. 

©tet)t  folgen  ̂ erfonen  uaef)  anberroeiter  gef  etlicher  Borfd)rift  ein  höherer 

Betrag  51t,  fo  ermatten  fie  biefen. 

9lacf)  bem  2Begfa.ll  beS  $ienfteinfommcnS  fmb  bem  Beilegten  aufrerbem 

bie  nod)  erroachfenbeu  Soften  beS  .fccilocrfal)rcnS  <m  erfefcen. 

$ie  oorftcl)enben  Beftimmungen  finben  entforecf)cnbe  5lnroenbung  auef) 

auf  bie  biätarifd)  bei  ber  ©rojjljeraoglicfjen  6ifenbaf)nüerroaltung  angeftellten 

^erfonen  (©tationS=,  (SrpcbitionS*,  Büreau*2)iätare  unb  =©ef)ülfen,  Balm* 

meifter=5lfpiranten  unb  ähnliche). 

§20. 

$ie  Hinterbliebenen  foldjer  im  §  19  bezeichneten  ̂ krfonen,  meiere  in 

$olgc  eines  im  $ienftc  erlittenen  Betriebsunfalles  geftorben  ftnb,  erhalten: 

1 .  als  (Sterbegelb,  fofcin  if)nen  nid)t  nad)  anberroeitcr  Beftimmung  — 

ogl.  Befanntmad)ung  oom  21.  ftebruar  1890  —  ̂ lufprud)  auf 
©nabenoiertcljarjr  ober  ®uabenmonat  zuftetjt,  ben  Betrag  bes 

einmonatigen  SienftcinfommenS  be^ro.  ber  einmonatigen  s^enfion  beS 
Bcrftorbcneu,  jebod)  minbcftenS  30  9)iarf; 
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2.  eine  SRente.    Siefelbe  beträgt: 

a)  für  bie  ©ittroe  bis  beten  £obe  ober  Sicbcrocrhcirathung 

awan^ig  ̂ Stogent  beS  jährlichen  5)ienftcinf'ommeu§  be§  ber* 
ftorbenen,  jebod)  nirf)t  unter  160  SRarf; 

b)  für  jebeS  Sinb  bi§  ̂ ur  bollenbung  be§  achtzehnten  SebcnS* 

jnl)veö  ober  bis  jut  etwaigen  früheren  berheiratl)ung,  fofern 

bie  Wutter  lebt,  fnnfnnbficben^ig  ̂ ro^ent  ber  Üiöittmeurcntc 

unb  fofern  bie  SDlutter  nieijt  lebt,  bie  oollc  SBittwenrente ; 

c)  für  ©Item,  örofieltcrn  unb  weitere  Voreltern  beS  berftorbeuen, 

wenn  biefer  ihr  einziger  ©rnährer  roar,  für  bie  $cit  bis  gu 

il)rem  2obe  ober  bis  ̂ um  ©egfall  ber  bebürftigfeit  sroanjig 

^rojent  bes  2)ienfteinfommcnS  bes  beworbenen,  jeboef)  nid)t 

unter  160  3)tarf ;  ftnb  mehrere  berartige  berechtigte  oorhanben, 

fo  wirb  bie  Mentc  ben  (Altern  oor  ben  ©roneltem  gemährt. 

3)ie  ̂ Renten  bürfen  ftufammen  fechs^ig  ̂ 3ro$cut  beS  2)icnfteinfommenS 

nict)t  überfteigeu.  (£rgiebt  ftd)  ein  tjöljerer  betrag,  fo  Ijaben  bie  (Sltern  unb 

Voreltern  nur  infomeit  einen  91uforud),  als  butd)  bie  ̂ Heuten  ber  SBittwc 

unb  ber  Äiuber  ber  §öcf)ftbetrag  ber  iRente  nicht  cr-eicht  wirb. 
(Soweit  bie  Kenten  ber  SBittwe  unb  ftinber  ben  ̂ uläffigen  £öd)ftbetrag 

ü  beschreiten,  werben  bie  einzelnen  beuten  in  gleidiem  bethältniffe  gefügt. 

©tefjt  nac^  auberroeitcr  gefcfclicher  33orfrf)rift  ben  Hinterbliebenen  ein 

höherer  betrag  §u,  fo  erhalten  fte  biefeit 

Ser  5lnfprud)  ber  SÖittme  ift  auSgefd)loffen,  wenn  bie  (5l)c  erft  nach,  bem 

UnfaU  gefd)loffen  roorben  ift. 

§  21. 
©rreic^t  baS  $ienftcinfommen  nid)t  ben  oon  ber  t)öt)crcn  berwaltungS- 

beerbe  nach,  Anhörung  ber  ($emcinbebcf)örbe  für  (Srwachfene  feftgcfcfctcn 

ortsüblichen  Sagelotjn  gewöhnlicher  2agearbeiter  (§  8  beS  ©efctjeS,  betreff enb 

bie  ßtanfenoetfichetung  ber  Arbeiter  oom  IB.  ̂ uni  1883),  fo  ift  ber  leitete 

bei  betechnung  $u  ©runbe  ju  legen. 

bleibt  bei  ben  nicht  mit  s£cnfionSbcrcchtigung  angefteüteu  sißcrfoncn  (§  19) 
bie  nach  oorftehenbeu  beftimmuugen  ber  berechnuug  3U  ©runbe  511  legeube 

©umtne  unter  bem  niebrigften  35ieufteinfommcn  beseitigen  Stellen,  iu  welchen 

foldje  beamte  nach  ben  beftehenbeu  ($runbfät}en  suerft  mit  ̂ enfionsberedtfigung 

angeftellt  werben  tonnen,  fo  ift  ber  lefctcre  betrag  ber  berechnuug  $u  ©runbc 

8«  legen. 
78 
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§  22. 2>er  SBe^ug  bcr  ̂ cufiou  beginnt  mit  bem  Söcgfall  bes  $icnftcinfommen§, 

ber  55e^ug  ber  2öittweu-  unb  SÖaifcnrcntc  mit  bem  3lblauf  bcr  ©nabcnoiertel* 

jafjre  ober  ©nabenmouate,  ober,  foweit  foIcf>c  nicf)t  gemährt  werben,  mit  bem 

onf  ben  2obe3tag  be§  Verunglücftcn  folgenben  £agc. 

©efjört  bcr  Verlebte  auf  ®rnnb  gcfet}lid)cr  ober  ftatutarifdjer  Verpflichtung 

einer  Shanfenfaffc  ober  ber  Öemeinbc^raufenoerftcherung  an,  fo  wirb  bi§  gum 

Ablauf  ber  brei^nten  Sodjc  nad)  bem  Eintritt  be§  Unfall?  bic  ̂ enfton  unb 

bcr  ($rfatj  bcr  Soften  be§  freiloerfahrcnsi  um  ben  betrag  ber  oon  ber  Äranfcu- 
faffe  ober  ber  ©emeinbc=lh:anfenucrfid)crung  gelcifteten  töranfenunterftütjung 

geturjt.  $er  9lnfpruch  auf  ba§  Stcrbegelb  (§  20,  2lbf.  I,  3iftec  1)*  uno 

oom  ̂ Beginn  ber  oicrjcfmtcn  SSochc  ab  aud)  ber  Stafprucf)  auf  bie  ̂ enfton 

unb  auf  ben  ©rfafc  bcr  Soften  bc§  fceiloerfahrenS  (§  10)  gefjt  bi§  ftum  Setrage 

be3  oon  bcr  föranfenfaffe  gejagten  SterbegelbeS  bc^m.  bi§  jum  betrage  ber  oon 

biefer  gemährten  weiteren  ßranfenunterftü^ung  auf  bie  ßranfenfaffe  über.  9113 

Sertt)  ber  freien  är^Itcf)cn  Vehanblung,  ber  Slrjnei  unb  ber  .freitmittel  (§  13, 

Slbfatj  1,  3iffc^  1  be§  £ranfen=Verftd)erungs^cfct}eS)  gilt  bie  ftälfte  be§  gefe£= 

liefen  s3)linbcftbetragc§  be§  ßranfengelbcs\ 

§  23. Gin  s2lnforucf)  auf  bic  in  beu  tji;  10  unb  20  bc^eid)ncten  SBcjüge  bcftet)t 
nicht,  wenn  bcr  Vcrlefjtc  ben  Unfall  (§  19)  oorfctylirf)  burd)  ein  Verfd)ulben 

herbeigeführt  l)at,  megen  beffen  auf  Ticnftcntlaffung  ober  auf  Verluft  bc§  2itel§ 

unb  ̂ cnfton§anfprud)§  gegen  il)n  erfannt  ober  wegen  beffen  if>m  bie  ̂ äljigfeit 

3ur  siefd)äftigung  in  einem  öffentlichen  Sieuftsweigc  aberfaunt  worben  ift. 

§24. 

9lnfprüd)C  auf  (Srunb  biefeS  2lbfd)nittc§  fmb,  foweit  beren  freftftcllung 

nid)t  oon  5(mt§mcgen  erfolgt,  bei  Vcrmeibung  bes  5lu-?fd)luffe§,  oor  Ablauf 

oon  flmei  fahren  m(§  ocin  ©mtritt  bes  Unfalls  bei  bcr  ©roßheraoglicheu 

©cneral^ircftion  anpmelben. 

sJkd)  Ablauf  biefer  ftrift  ift  bcr  Slumclbung  nur  bann  ftolgc  J«  fleben, 
wenn  ̂ uglcid)  glaubhaft  bereinigt  wirb,  bap  bie  folgen  bes  Unfalls  erft 

fpätcr  bemerfbar  geworben  fmb,  ober  bafe  bcr  üBeredjtigtc  oon  bcr  Verfolgung 

feines  9lnfprucqs  burd)  außerhalb  feines  Sillens  liegenbe  Verhältniffc  ab* 

gehalten  worben  ift. 
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^eber  Unfall,  welcher  oon  ?(mt§rocgcn  ober  burd)  9lnmelbung  ber  93e» 

tfjeiligtcn  ber  fluftäubigen  3ienftbef)örbe  ober  ber  Ohofil)er,}oglid)en  ©encral* 

2)ircftion  befannt  roirb,  ift  fofort  ftit  unterfudjen.  2en  Beteiligten  ift  ©c= 

legentjeit  geben,  felbft  ober  burd)  Vertreter  iljre  ̂ utereffen  bei  ber  Unter« 

fudjung  311  roafjren. 

§25. 
Soroeit  DOtjtetfenb  nid)t3  SCttbeteS  beftimmt  ift,  ftnbcn  auf  bie  nad)  §  1 9 

unb  t)infid)tlid)  ber  Berechnung  bes  2ienfteiutommeu§  oud)  auf  bie  nad)  §  20 
31t  geioäfyrcnbcn  Bezüge  bie  für  bie  Beteiligten  gcltcnbcu  Bcftimmungen  über 

^cnfion,  auf  bie  nad)  §  20  311  geioäfyrenben  Kenten  im  Ucbrigcn  bie  Bor« 

fünften  biefer  Bcrorbnung  be^io.  bie  Bcftimmungen  be§  Statuts!  be$  ©rofc 

^er^ogfidjen  (Sioil=  unb  3)lilitür^ieuer=sJÖittioen=3nftitut§  Slutoenbung. 

2>ic  nad)  §  19  ober  20  biefer  Bcrorbnung  ju  gcmäfjrcnben  s}knfionen 

ober  Kenten  treten  an  bie  Stelle  berjenigeu  s#cnfion  ober  berjenigen  3Bittrocn* 
unb  SBaifcngelber,  rccldje  ben  Beteiligten,  fei  e§  auf  ©runb  bes  SlbfdjnittS  I 

biefer  Berorbnung,  fei  e§  nad)  ben  für  fie  anberioeitig  geltcnben  Bcftimmungen 

über  ̂ enfiou  jutftcfycn,  foweit  nicfyt  biefe  Beträge  bie  nad)  §  19  flgb.  ju  gc= 

wäljrenben  Selige  überfteigen  (§  19,  "Jlbf.  1  unb  Jj  20,  3lbf.  3), 
ftür  bie  Hinterbliebenen  ber  bem  ©rofjfjcrjoglidjcn  SSitttocn^nftitut  an= 

gehörigen  Beamten  tritt  bie  oorftel)cubc  Bcftimmung  jebod)  nur  mit  ber  näheren 

Maßgabe  in  .Graft,  baß  beufelben  bie  itjnen  au§  bem  ©rofttjerjoglidjeu  3ßittiocn= 

^nftitut  <mftcf)cnben  Sittmen-  unb  *2Saifengelbcr  oerbleibcn  unb  il)nen  oon  ber 
@rofct)er$oglid)Cu  (Sifcnbaljnoeriualtung  nur  ber  nad)  §  20  ftd)  etnnt  ergebenbe 

s3M)rbetrag  geioäljrt  wirb. 

§  26. 2)ie  in  ben  §§  1 9  unb  20  bezeichneten  ̂ erfonen  tonnen  einen  Slnfprud) 

auf  (Srfatj  bc§  burd)  ben  Unfall  erlittenen  Sdjabens"  gegen  bie  ©rofjl)cr^oglid)e 
©ifenbatynocrtualtung  überhaupt  nietjt  unb  gegen  bie  Betriebsleiter,  Benote 

mädjtigtcu  ober  JKeoräfentautcn,  Betriebs*  ober  Stbeitctauffe^et  ber  (Sifeuba^n^ 

oerroaltung  nur  bann  gcltenb  machen,  menn  burd)  ftrafgerid)tlid)c§  Urteil 

feftgeftcllt  roorben  ift,  baji  biefe  ben  Unfall  oorfättfid)  bcrbetgefüfjrt  l)abcn. 

3!cr  l)iernad)  ̂ uläffige  IHnfprud)  gebt  in  ftöfje  ber  ben  (5ntfd)äbigung§= 
berechtigten  auf  ©runb  ber  gegenwärtigen  Bcrorbnung  ober  aubermeiter  gefet^ 

lidjer  Borfdjrift  (§§  19  unb  20)  oon  ber  (£ifciibal)noerroaltung  $u  jatjlenbcn 

Beträge  auf  leitete  über. 
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§  27. 

3)ic  in  bem  §  2(5  bezeichneten  5lnfpniet)e  tonnen,  nnd)  orjne  bafj  bic 

bafclfaft  oorgefetjene  fVeftftellung  aurd)  ftrafgcric^ttic^e§  Urtrjeil  ftattgefunben 

hat,  gcltcnb  gemacht  merben,  falls*  biefc  fteftftellung  roegen  bc3  2obe§  ober  ber 

2lbroefeuf)eit  bc$  ̂ Betreff enben  ober  au§  einem  anberen  in  ber  sJkrfon  beffelben 
liegenben  ©rimbe  nid)t  erfolgen  fann. 

§  28. 
2>ie  Haftung  anberer  in  bem  §  2(»  nicht  bc^cidinetcn  sJ?erfoncn,  ineldje 

ben  Unfall  oorfä^lid)  herbeigeführt  ober  burd)  3Scrfd)ulbcn  ucrurfad)t  fjaben, 

beftimntt  ftd)  nad)  ben  bcftel)enben  gefc&lichcn  $orfct)riftcn.  $er  hernach 

fluläffige  2lnforud)  gcl)t  in  £öl)c  ber  ben  ©ntfcf)äbignng§bcred)tigtcn  auf 

törunb  ber  gegenwärtigen  33crorbnung  ober  anbenoeiter  gefeilterer  3torfd)rift 

uon  ber  (Sifenbahnoerroaltung      jaljlenben  Beträge  auf  ie^terc  über. 

III.  abfdjnitt. 

§29. 

^eber  burd)  Verleihung  einer  53eamtenftelle  angeftelltc  53eamte  ber  ©rofj« 

herzoglichen  (Sifenbahnoerroaltung  —  §  1  —  ift  mit  Stüctftctjt  auf  bic  im 
Äbfdjnitt  I  biefer  3krorbnung  näher  beftimmten  ̂ lufprüc^e  auf  ̂ enfion  unb 

auf  SBittroen*  unb  SBaifenocrforgung  ocrpflirfjtet,  einmalige,  foroic  laufenbc 

Beiträge  pr  (Sifenbaf)n*$auptfajfe  ju  leiften. 

Von  foldjer  3<U)lung  fiub  nur  bic  jenigen  Beamten  befreit,  roeldjc  9Jlit= 

glieber  bes  ©rofjherzoglichen  Sittrocn^uftitut?  für  (SioiU  unb  9)lilitärbiener 

ftnb  unb  bemgemäfj  borten  Seiträge  bejahen,  foroie  fämmtlidjc  oenftonirtc  Beamte. 

§30. 

TO  einmalige  3afy(ung  ̂ aocn  oic  Beamten  bei  it)rer  Anftellung  ben 

24.  3f)eil  ihres  ̂ afjreSeinfommcnö  pr  ̂ pauptfaffc  ju  entrichten. 

$ie  laufenben  3°Wuugcn  beftcfjen  in  B'/2  ̂ ro^ent  be§  3 ci^re^bt enftein = 

fommenS  bis  einfchlicfjlid)  1999  s3Jlarf  unb  in  4  ̂ ro^ent  bes  3al)resbienft= 

cinfommens  oon  2000  NJ)tarf  ab.  *  33ei  einem  3af)rc$bienfteintommen  unter 
900  3)larf  merben  jebe  angefangenen  100  SJfawf  für  ooll  gerechnet. 

Beamte,  meldje  bei  ihrer  Aufteilung  bas  40.  t'cbcnsjabr  bereits  über- 
fchritten  haben,  unb  bciten  mit  ̂ uftimmuug  bes  (SJrofiheryjglichcn  9Jtiniftcriums 

bes  Qmtetn  ̂ enfionsberechtigung  pgeftanben  ift,  merben  mit  41/«  ̂ rojent 
bes  ̂ ahre§bienfteinfommen§  ju  ben  Beiträgen  herangezogen. 
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3>iefe  laufenben  .ßatjtungen  roerben  bei  ben  @ef)att§aaf)lungen  in  Abflug 

gebracht;  fic  beginnen  mit  bem  2.  3)lonate  naef)  ber  Anfteüung  be§  ̂ Beamten 

unb  hören  auf  mit  bem  9)tonate,  in  meinem  ba§  letzte  ©ehalt  gejagt  ift. 

2)  ie  ßa^wnflcn  roerben  ftetS  aufwärts  auf  oolle  Pfennige  abgerunbet. 

§31. 
^m  ftalle  ber  <Srf)öf)ung  be§  3)ienftcinfommen§  ber  Beamten  ift  ber 

jroölfte  2$eU  bc§  Betrages  ber  jäfjrlirfjeti  9lufbeffcrung  bei  ber  erften  nach 

^eiuiüigung  bcrfelben  ftattfinbenben  ©ehaltSjahlung  ̂ ur  ftaffc  ju  entrichten. 

3)  ie  laufenbe  3a^unfl  flir  °ie  Aufbeffcrung  beginnt  mit  bem  ̂ roeiten  auf  bie 

(^rt)öt)ung  folgenben  5Dtonat. 

§  32. 
Beamte,  roeld)c,  wenngleich  noch  bienftfäfjig,  freiroillig  au§  bem  2)ieuftc 

ber  ©ropfjerjoglic^cn  ©ifenbahnoerroaltung  auSfchcibcn,  ober  welche  roegen 

oerübter  SBergefjen  ober  Verbrechen  ober  im  SÖcgc  be3  2i§3iplinaroerfahren§ 

aus  bem  Amte  cntlaffen  roerben,  ocrlieren  baburch,  ohne  alle  9tücfftd)t  auf  bie 

oon  ihnen  $affe  geleiftcten  3a^u"flc"/  f»r  flch  foroohl  als  für  ihre  bem- 

nädjftige  3Bittroe  unb  ßinber  allen  Anfprud)  auf  sJienfton,  SBittroen*  unb 
Saifengelb  unb  erhalten  oon  ben  geleiftcten  3af)Iungen  nid)t§  guruef. 

§33. 
denjenigen  ̂ Beamten,  roeld)C  jeitroeitig  jum  ffieferoc*  ober  2anbroef)rbienfte 

ober  ju  anberen  militärifcfjen  3rocctcn  eingebogen  roerben,  otjne  au§  bem  2>ienfte 

ber  ©ro^erbogtidjen  Gifenbafjnoerroaltung  3U  fdjeiben,  bleiben  itjre  $enfton§* 

u.  f.  ro.  Anfprüdje  gcroafjrt.  55)ie  laufenben  3a^u"9en  flur  ̂ auptfaffe  fmb 

roährenb  be§  SReferoe*  ober  £anbroef)rbienfte§  nad)  SBerhältnifj  be§  ©et)alte§  3U 

entrichten,  roeldjeS  ben  beurlaubten  Beamten  ober  ir)ren  Angehörigen  injroifchen 

oon  ber  ©roßherfloglichen  (£tfenbar)noerroa(tung  gejault  wirb.  2öenn  aber 

SBeamte  roährenb  biefer  ihrer  Beurlaubung  jum  GHfenbahnbienfte  unfähig  unb 

be^hötb  gänzlich  au§  bemfelben  entlaffen  roerben  ober  mit  2obe  abgehen,  fo 

tritt,  üorau§gefct}t,  bafj  ohne  bie  Unterbrcd)ung  bc§  $ienftoerhältniffe§  ein 

Anfprud)  auf  ̂ noaliben-  ober  Söittroenpenfton  bejro.  Saifengelb  begrünbet 

geroefen  roäre,  im  erfteren  $alle  bie  ̂ enfionirung  be§  Beamten,  im  jroeiten 

ftalle  bie  3#un9  °er  Söittroenpenfion  be^ro.  be§  2öaifengelbc§  ein. 

Sßon  ber  ̂ enfton  bc^ro.  ber  SBittroenpenfton  unb  ÜBaifengelb  wirb  jeboef) 

berjenige  betrag  in  Ab^ug  gebracht,  roeldjer  nach  ben  gefetjlichen  s-8cftimmungen 
bem  9Jlilitär  *  ̂noalibcn  bt$m.  beffen  Hinterbliebenen  au§  9Jtilitär(affen  fort* 



374 No.  27.  1890. 

laufcnb  gemährt  wirb,  unb  fommen  für  bcn  ftall,  bajj  leitetet  betraft  b,öf)er 

al§  ber  erftere  ift,  bic  ̂ enfton,  SBittmenoenfion  unb  Söaifengclb  in  Segfall. 

§34. 

£ie  oon  bcn  Beamten  geleifteten  3^Iungen  werben  ol§  befonberer  $onb§ 

oerwaltct.  $em  ftonb§  wirb  ber  SBeftanb  ber  Bereinigten  $en|Um&  unb 

UnterftüfcungSfaffe  jugeffitytt. 

3lu§  bem  ftonb§  werben  fämmtlicfye  auf  CSrunb  biefer  SSerorbnung  ju 

leiftenben  ̂ enftonen,  Kenten,  3ufd)üffc  »•  f-  m-  fl^o^t:  bc§gleidjen  aud)  bie 

auf  ©rnnb  be§  £aufoertrage§  (§  13)  ̂ u  leiftenben  ̂ Beamten  ̂ enfionen. 

(Soweit  flu  folcfjen  3flWunScu  3'nfcn  be§  $onb§  aujüglid)  ber  oon 

ben  ̂ Beamten  geleifteten  3°t)lungen  nicf)t  ausreichen,  ftnb  bie  erforberüc^en  3u= 

fd)üffc  au§  ber  (5ifenbatp§aupttaffc  ju  leiften. 
Ueber  bcn  ftoubS  ift  eine  befonbere  Medjnung  $x  füfjrcn  unb  alljäljrlid) 

bem  SWittifterium  be$  G«"c™  einzureichen. 

§  35. 

Beamte,  meldje  ber  Bereinigten  ̂ enfionSfaffc  angehören,  bcjjro.  beren 

Hinterbliebene  fönnen,  fofern  fte  auf  ©runb  bc§  s#cnfion§faffen  ■-  3tcglement§ 

iocitcrget)cnbc  5lnfprüd)e,  al§  welche  ihnen  bind)  biefe  s-8erorbnuug  jugeftanben 
werben,  befeffen  p  fjaben  glauben,  biefe  9(ufprnd)c  im  3icd)l3mcge  ocrfolgen. 

3m  Uebrigcn  wirb  ba§  s}knfton§faffen:$Hcglement  l)ierburd)  außer  Straft  gefegt. 

§  3(J. 
©egen  SBcrfügungen  ber  ©ro^er^oglid)en  ©eneral^ireftion  bezüglich  ber 

nad)  SJcajjgabe  biefer  s43erorbnung  jpt  gemäljrcnben  vJknfionen  u.  f.  w.  ftcfjt  bcn 
33ctt)eiligten  innerhalb  einer  ftrift  oon  14  Sagen,  oon  ber  3ett  ber  58el)änbi* 

gung  ber  Verfügung  an  gerechnet,  bie  Berufung  auf  bic  @ntfd)cibung  bes 

($roftf)er3oglid)en  3)linifterium§  be§  3nner"  fvei. 

lieber  oermögen§red)tlicf)e  ̂ lufprüdjc  ber  üöetljeiligten  auf  ©runb  biefer 

s-Bcrorbnung  finbet,  foweit  reid)§gefe^lid)  nid)t  ctmaä  3lnbcre§  beftimmt  ift,  ber 
Rechtsweg  mit  ber  5)cafjgobe  ftatt,  bafc 

1.  bic  (Sntf Reibung  be§  SliniftcriumS  bc§  Eimern  "ach  $lbf.  1  ber 

ßlage  ooraufgehen  unb  testete  fobann  bei  ̂ ertuft  bes  filagered)t§ 

innerhalb  fed)§  Monaten,  nadjbem  bem  ̂ ettjciligtcn  bie  ©ntfdjeibung 

bc§  "üttiniftcriumS  be§  ̂ nntin  befaunt  gemacht  worben  ift,  angebracht 
werben  mufj,  unb 
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2.  bie  (Smtfcfjeibung  be§  SRinifteriumS  be§  ̂ nnern  barüber,  ob  unb  oon 

welchem  3eitpunfte  ab  ein  ̂ Beamter  in  ben  9tuf)eftanb  oerfefcen 

fei,  für  bie  ©ericf)te  mafegebenb  bleibt. 

§  37. ©leichjeitig  mit  ber  Veröffentlichung  biefer  93crorbnung  treten  bie  §§  3  ff. 

ber  SBeftimmungen  über  bie  3#un9  oer  ® ehalte  ber  im  ©rofjheraoglichcn 

(5ifenbal)nbienft  angcftclltcn  ̂ Beamten,  über  ̂ cnftonen  berfclben  u.  f.  ro.  oom 

21.  ftebruar  1890,  foroeit  bicfelbcn  mit  biefer  3krorbnung  nid)t  in  Ueberem» 

ftiminung  fielen,  aufjer  (Geltung. 

Jddjlufjbfßitnnutng. 

$iefe  «erorbnung  tritt  am  1.  21»ril  1899  in  ßraft  mit  ber  SJcajjgabc, 

baß  bie  nad)  §  17  unter  b  eingeführten  ©aifengclber  für  .§albroaifen  auch 

an  bie  an  biefem  Sage  bereits  oorhanbeuen  ßinber  oerftorbener  ̂ Beamten  311 

^atjlcn  ftnb,  falls  unb  foroeit  nidjt  für  biefe  Söaifcn  au§  Mitteln  ber  ©rofc 

herzoglichen  (Sifenbahnoerroaltuug  ©rjiehungggelber  gezahlt  roerben  für  bie  $auer 

biefer  3aWulu3« 

3)ie  üBerorbnung  oom  23.  ÜJtai  1892,  betreffenb  bie  ̂ enfion§oerhältniffc 

ber  in  ber  ©rofsheraoglichcn  (£ifcnbahnocrroaltung  angcftclltcn  Beamten  unb 

beren  Hinterbliebenen,  foroie  bie  (^rgäujungä-  unb  5lbänberung§SBcrorbnung 

ju  biefer  Skrorbnnng  oom  4.  TOrj  1895  roerben  mit  bem  1.  Slpril  b.  3- 

aufgehoben. 

©egeben  burch  bas  ©rother^ogliche  (5taat3=9Jcinifterium. 

(Schwerin,  ben  7.  "Stpril  1899. 

2t.  oon  SBüloro.  oon  2tm§berg.      31.  oon  ̂ reffentin. 
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ber  ben  ̂ nooltbcn,  Sittrocn  unb  SBuifen  aufommenben  ̂ enftonen. 

3nooliben. SBtttweu  unb  SBatfen. 
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i.V  30.)  äkrorbmiug  vom  7.  Jlyrtl  1809  jur  91bänberuii()  ber  $erorbminc|CU 

vom  29.  Tr^cmbcr  ISINJ,  betreffen!)  bic  tticflclitiiri,  be*  3Meu|tciHfomnteu8  btr 

femiunriftifcf)  flcbtlbctcn  feiner,  unb  vom  31.  Tejcmbcr  189«,  berreffenb  bic 

SriliUfomnuffiDii. 

$m  Wanten  Seiner  .Ciöni(^[icf)cu  .s>oI)eit  bc*  C%ofu)er^og3. 

£$ir  v~sol)anu  Albrcdjt,  oon  (Rottes  (Knaben  \xr30g  yi  ̂Jcetflenburg,  ̂ yüvft 
gu  ©enben,  Sdnoeriu  unb  9tageburg,  auch,  ®raf  ju  Sdnocriu,  btr  Sanbe 

Woftocf  unb  Stargarb  £>err  jc.,  r)icflcnt  be3  ©rofUjer^ogthum*  ̂ {ed'lcnburg 
Schwerin, 

oerorbucn  uad)  l)au*oertrag*mäfsigcr  ftommuuitation  mit  Seiner  königlichen 

•Sc>ol)cit  bem  ©rojifjerftoge  oon  SDlecflcubunvStrelitj  unb  nach,  ucrfaffungsmäiiigcr 

8eratt)ung  mit  ben  getreuen  Stäuben  jur  Slbänberung  ber  ̂ crorbuungen  oom 

29.  Scpibcr  180«,  betreffenb  bie  Regelung  bc*  SicnftciufommcnS  ber 
femiuariftifd)  gebilbeten  Lehrer,  unb  uom  31.  3>c,vmiber  1896,  betreffenb  bie 

Sd)ulfonuniffiou,  was  folgt: 

Sie  iöorfdjrtftcn  ber  sHcrorbnungen  uom  20.  Sc^ember  189«  unb  uom 

31.  le^cmber  180«  (Megicruug$ =33lan  1807,  No.  1)  ftubcit  auf  bic  uon  ber 

Stobt  iHoftoct  an  Sanbfdfulen,  foiuie  auf  bie  au  ben  s#olU  unb  33ürgcrfcf)ulcn 

in  ber  Stabt  iHoftotf  unb  in  bem  ftlecfcn  Sarncuuinbe  angeftcllteu  £'et)rcr  mit 
ben  nadrftcfjenbeit  SNafjgaben  Slmuenbung: 

1.  3)ie  in  ben  §  3,  9(bf.  2,  §  5,  m\.  4,  §  G,  No.  1,  9tbf.  2,  §  13, 

2(bf.  2,  §  ls,  3lbf.  3  ber  Sd)ult'ominiffion  übertragenen  Gntfctjcibungcn  erfolgen 
burd)  ben  sJ)iagiftrat  ber  Stabt  JHoftotf. 

2.  2er  ftlecfen  SBarnemünbe  wirb  für  ben  ftall,  baß  bemfelben  eine 

öcmcinbeoerfaffuug  verliehen  merben  follte,  burd)  welche  er  verpflichtet  uürb, 

bic  bortigen  Vel)rer  aus  eigenen  Mitteln  ,yt  befolben,  uon  bem  auf  biefe  93er- 

leif)img  folgenbeu  Sialcuberoicrteljafvrc  an  fo  lange  als  bie  ($inwol)ner(yiljl  10000 

unb  luenigcr  beträgt,  ben  Stäbteu  ber  erftett  klaffe  fsj  9)  glcichgcftellt,  jebod) 

barf  bie  $lcid)|teliuug  nid)t  ,}it  Ungunften  ber  jur  ̂ eit  ber  Verleihung  bereits 

angeftcllten  l'cfjrer  roirfen. 
3.  Veränbertc  ̂ eftfeliuugcn  ber  im  §  12,  3lbf.  1  bezeichneten  Natural« 

nutmngcn  unb  ̂ aturaleinfünfte  fönuen  oom  Wagiftrat  getroffen  werben,  ©cgen 

bic  (5-Htfd)cibuug  be8  (enteren  ftubet  s#efd)werbe  an  ba9  Wvofjfjevjofllidjc 
Sftinifterium,  ̂ Ibtljcilung  für  Unterrichts  ̂ lugclcgcnhciten,  ftatt. 

4.  3)ic  $Jcftimmuugcu  bes  III.  ̂ Ibfdjnittes  ber  l'anbc§ucrorbming  oom 
20.  ̂ c^ember  180«  über  bie  Aufbringung  ber  3lltcr3,yi(aa.cn  für  bic  rittet' 

unb  lanbfdjaftlidjen  Sctjullctjrcr  burd)  eine  oou  jeber  fataftrirten  .£>ufe  an  ben 74 
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Sonbfaften  cin^aljlcnbc  (Steuer,  fomie  über  bie  3aW,,nÖ  ̂ cr  $lltcrs(ytlagen 

au§  beut  £anbfaftcn  treten  tür  bie  in  ben  Woftotfcr  ftämmcreigütcrn,  foroic  in 

ben  9ioftocfcr  .frofuitalgütcru  angeftellten  l'anbfd)ullcl)rer  ju  jaljlenbcn  9(Itcr3* 
plagen  aufjer  ftraft. 

$>ie  SHtetSjulacjen  für  bie  in  ben  Moftotfer  ftömmercigütern,  foroic  in 

ben  JHoftocfer  .frofpitalgütern  angeftellten  i'anbfdniltcfjrer  ftnb  oon  ber  Stobt 

^Hoftocf  aufzubringen,  Tic  3rtWung  au  bie  l'anbfd)ullel)rcr  erfolgt  oiertcl= 
jäfyrlid)  oor  ober  mit  (Sube  bcs  Viertel jal)rs. 

5  2>ie  im  §  21  ber  Vanbesocrorbnung  oom  29.  ̂ e^embcr  189<>  oor« 

gcfdjricbcuen  ̂ Injeigett,  tta^cidmiffc  unb  Rendite  finb  oon  bem  "ü)lagiftrate 
aud)  l)inftd)tlid)  ber  in  ben  Woftorfcr  ftnmmcreigütern,  foiuic  in  ben  Moftorfcr 

foofoitalgütern  augeftellten  l'anbfdjullefjrer  bem  ®toß|er$og(id)Cu  9)Jiuifterium, 

s<?lbtf)cilung  für  Untcrrict)ts-%igclcgcnl)eiteu,  51t  überrcid)en. 

O.  Tic  Ct-ntfri)cibungcn  be§  i^lagiftrats  erfolgen  unter  ̂ ujicfmug  unb 
5Jlitroirfung  bcs  3uocrintenbcntcn. 

7.  Wegen  bie  (Sntfrfjcibungen  bcs  "3)lagiftrats  finbct  bic  $cfd)rocrbc  and) 
in  ben  fällen  ftatt,  in  roeldjcu  bie  (*ntfd)eibungcn,  falls  fie  oon  ber  3d)ul 

tommiffton  abgegeben  fein  mürben,  eubgültige  gemefen  fein  mürben. 

Tvür  bic  (S'ntfdjeibung  über  bic  S-Hcfcl)rocrbe  ift  in  ben  gälten  bcS  §  3, 
9lbf.  2,  bcs  J?  5,  xHbf.  5,  bcs  §  ß,  No.  1,  Slbf.  2,  bcs  §  18,  8lbf,  3  ber 

^crorbnung  oom  29.  Tc^cmlnr  1896  bas  ($rof$ei$Of)(id)e  3taat*minifterinm, 

in  allen  übrigen  ftäücu  bas  Wrof?f)er*oglid)c  ininiftcrium,  ̂ Ibtheilung  für 

Untcrridjts^lngclegcnljcitcu,  fluftäubig. 

8,  3)ie  SJefHmmuugen  bcs  V.  xMbfdmitts  ber  ̂ crorbnung  oom  31.  3>e« 

,ymiber  1890  (§§  30  bis  35)  über  bic  Söefdjrocrbc ^uftan^  fommcu  ftniirtcmäf? 

pr  ̂ Inmcnbung.  Tasfclbc  gilt  oon  ben  Öcftimmungcn  ber  ̂   24  unb  25 

biefer  s-l>crorbnung. 

Wegeben  burdi  bas  Wrof{l)erjoglid)e  Staats  Winifterium. 

ed)iocrin,  ben  7.  ?lpril  1899. 

Molimin  3llbrcd)t. 

91.  oon  Jöülom.    oon  Arnsberg.       31.  oon  ̂ reffeutin. 
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IL  iggeiTmtfr 

(1)  ScfmtiUmad)uiifl  vom  8.  *H\ni\  IHM,  betrcffcub  ̂ olijcilidjc  3$orfd)rtftcu  für 
bic  Ventil; min  öci  ÜHcioucrbiiibmijjcH  ,^iuif(f)cH  beut  (icntralba()itljofc  51t  ̂lioftocf 

iiadj  bem  Straube  uub  von  ba  über  bcii  Straub  uub  bic  (Hrubeuftraftc  uad)  bem 

ftrtcbrtdj  JVrau,v$nl)itf}ofc. 

9iad)bem  bas  unter^eidinetc  SÖlinifterium  bic  Slnwenbuug  ber  33al)norbnuug 

für  bic  Siebenetfenbalmen  SDeutfd|(anb§  00m  5.  >li  1W2  mit  ben  burd)  bic 

öefanntmacfßingcn  bc*  ttcid^fanjletS  vom  24.  9Mfq  1897  uub  oom  23.  3Wai 

1<S9H  erlaffciien  3lbänberungen  auf  bic  C*Hei*uerbinbungcn  uon  bem  (£entra(* 

bafmfyofc       iHoftocf  und)  bau  Straube  uub  uon  l)icr  über  beu  Straub 

uub  bic  Wrubenftvaße  nact)  bem  ftriebrict)  Arau,v$al)nl)ofe  bafelbft  genehmigt 

bat,  werben  btefe  Strecfcn  unter  ̂ Uiff)cbuuc\  ber  ̂ ctanntmad)ung  bc*  unter« 

^cid)ucten  sJ)Uniftcrium$  00m  17.  >uuav  1889  —  ̂egierun^^tatt  No.  2  — 
ber  genannten  gfoljttotbmtng   mit  beu  folgenbeu  gemäß  §  55  crtaffcueti 

3(bänberungen  unterroorfen : 

I.  s^e,y'iglidi  ber  ftafenbalw,  b.  I).  bqüglirf)  ber  Strecfc  vom  Geutral* 
bal)nl)of  Moftorf  bis  ,yun  Austritt  auf  bic  Straße  am  ©all  beim 

7vifd)Cvtl)ov. 

3Me   größte  juläfftgc  05c|\f)winbigfcit  für  3%  uub  einzeln 

falncubc  gofomotioen  nritb  auf  LS  km  in  ber  Stunbe  feftgefeftt. 

II.  SJe.ytaHct)  ber  Stranbbalßi,  bc*  Wrubenglcifcs  uub  bc*  üBcrbiubungS-- 

glcifcs  ̂ mifdjcn  biefen  beiben,  b.  i.  bezüglich,  ber  Stretfc  uom  G*nbc 
ber  .\>afcubal)n  über  beu  Straub  uub  bic  (9rube  bi*  ,yiv  ($iumünbung 

in  beu  Jyvicbrid)  ̂ rau,y^al)nf)of : 

1.  Tie  größte  ,yiläffige  ©cfdßuiubigfeit  für  ßftge  uub  einzeln  fafpenbe 

ßofomottuen  wirb  auf  (>  km  iu  ber  Stunbc  feftgefeftt. 

2.  2k  Strcrfeu  fiub  uon  beu  Wörtern  miubcftcn*  einmal  täglid)  51t 
reiübircn. 

3.  Säl)rcub  bc*  ̂ efnl)ren$  bicfci  Strecken  Ijabcn  bic  ̂ vcmfev  uub  ber 

,Viv  33cbicuung  ber  3cnbcrbrcmfc  beftimmte  Reiftet  bic  §anb  an  ber 

Sremfe  gu  galten,  bamit  auf  ein  gegebenes  ̂ eidjen  ber  ̂ ug  auf 

fürjefte  (Entfernung  yun  StiUftanb  gebraut  »erben  faun. 

4.  Ten  ̂ ügen,  einzeln  fabrenben  l'ofomotioeii  uub  baubbemegteu  2Bagcn 
muß  ftets  ein  ̂ububebienfteter  5  m  uoraufgeljen,  weldjer  eine  eilt« 

faltete  rotlje  Jyalßte,  in  ber  -Tunfelbeit  aber  ftatt  ber  rotten  ̂ -alinc 
eine  rotl)  lcud)tcube  latente  311  füljrcn  uub  eine  weithin  Ijörbarc 
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Wlocfe  bnucvnb  ,ytm  (Srtöneu  $u  bringen  bat.  3a?  bauten  mit 

ber  föanbglotfc  fann  unterbleiben,  menn  eine  mit  Vautciuerf  »crfeljene 

l'otomotioc  beu  3&fl  jieljt  unb  ba?  l'äuteioert  in  ̂ bätigfeit  gefeit  l)at. 

ö.  Sic  ̂ crgeliubenbrütfe  in  bev  Ohubenftrafie  ift  nur  für  bie  Turdj-- 

fabrt  »on  3<tgen,  einzeln  faljrcnbcn  l'ofomotiocn  unb  baubbemegten 
SEBagen  511  öffnen  unb  und)  bev  3urd)fabrt  bev  ftabr^euge  fofort 

loieber  51t  fdjliefjen.  Solange  bie  Binde  geöffnet  ift,  ift  bei  3age 

an  ber  bev  grofien  üfönjferftrape  angeleinten  Seite  berfelbcn  ein 

härter  auftuftellen,  und)  eingetretener  Snufclbcit  finb  nuüerbem 

auf  beiben  Seiten  ber  Brürte  s$aruuug*laterncn  anzubringen. 
<>.  Bei  ̂ Innäberung  eine?  ̂ ua,cs,  einer  iofotnotioe  ober  eine?  Balm 

magens  bnbcu  Leiter  ober  ,"yührev  oon  fyittjrrocrfcn  iure  xJ>fevbc  feft 
in  bie  3»flc'  fl'  nennten,  ubtliigcufalls  nb^ufteigen  unb  biefelbcu 

beim  ßopfc  fcftjufyalteu. 

Bcfoanutc  ftnljriuerfc  bnrfen  oljnc  gcuügenbe  $ufftd)t  in  ber 

Wäl)e  ber  «leifc  uidtf  baltcu. 

3)aS  9lblabcu  unb  Magern  oon  .^olj,  Steinen  unb  fonftigen 

Wegcuftänben  barf  nur  in  einer  (Entfernung  oon  2  m,  uou  ber 

©letemitte  ab  gerechnet,  gefdjeben. 

Sdnucrin,  ben  8.  2lpeil  1899. 

©rojtye^oglid)  SDfccflenburflifdjeS  äJUnifterium  bfä  Qnncrn. 

%  oon  Büloi». 

(2)  Skfflimtuifldjuug  üom  II.  s>lvril  ist«»,  »ctrrffcuti  ba*  suiifdjcn  beut  Teutfdje» 

iNeidje  uirt>  Ccftcrrciri)  Uiifinru  fletroffeue  Heticrciufomuieu  luefieit  ber  L'uftbnlloji 

fntjrteu  ber  beiberfeitifleu  i.'uftfdiiffer  Cffi,,iere  unb  bereu  ̂ eflteitiuauufdjaficu  über 

bie  l'nubeofirci!  ,1 11  Ijiunutf. 

4t en  Crt5»oIi5cibcI)örben  wirb  ̂ ur  Bead)tung  in  etioa  »ortommenben  gälten 

mitgeteilt,  bafj  zufolge  eine?  Ucbereinfommen?  jroifctyen  bem  >)ieid)c  unb 

Cefterreid)  Ungarn  ben  beutfdjen  Cuftfdjiffcr  Cffiucren  unb  bereu  Begleitocrfonen 

einerfeit?  unb  ben  C c ft cv veiet) t f di  U 11  vi f djett  l'uftidjiffer  Cfnyeren  unb  bereu 
SBegtcitncrfoncn  aubererfeits  ba§  Ucbcrfdjrciten  ber  £anbe§grenge  mitj^uft« 

ballouv,  foiuie  ba3  Sanben  auf  beul  (Gebiete  bev  anbeten  3l)ciles  geftattet  ift. 

$ic  sJlufual)iue  uou  kJ>l)otograyl)ien  frembeu  l'äubergebiet*  unb  ba?  Sluf» 

(äffen  oon  mitgenouuneueu  Brieftauben  ift  allgemein  au*gcfd)loffcn. 
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Sie  beiberfcitigen  l'uftfdnffer « Offiziere  fjabeu  fomot)l  51t  if)rem  eigenen 

Sd)ut}c  atS  and)  ,^iir  Ucberroarfjung  nnb  s-8erf)inberuug  etroaiger  Umtriebe  un- 
befugter ^erfonen  p  ihrem  SluSrocifc  bicnlidjc  $efd)eiuigungcn  itjrct  cor* 

gefegten  3)tilitärbcl)örbc  mit,yifül)reu  nnb  jebe  Sattbung  auf  frembem  (Gebiete 

fofort  bem  ̂ orftanbe  ber  $emeiubc,  in  bereu  ̂ cjirf  bic  t'nnbung  erfolgt, 
anzeigen. 

$ür  etwaige  bei  ben  53aÜonfa()rten  uub  ̂ anbungen  auf  frembem  (Gebiete 

ucrurfad)te  s#efd)äbigungeu  ift  3d)abcuserfnt3  nad)  ben  Wefelen  be§  2anbe§,  in 
bem  ber  Sd)aben  erroadjfcu  ift  31t  (elften. 

3d)roeriu,  ben  11.  Slpril  1899. 

©ro&tjeräOflUd;  2fo(fleiuntröifcf)e8  äÄtntjhrium  be3  ftnnern. 

3m  Auftrage:  Sdjmibt. 

<tt)  SJcfanittmndjuiiß  öont  30.  «pril  1899,  betreffen*  bie  3?cfcitiflnng  ber  ftabawer 

(jefoUener  ober  flctbbteier  an  ber  sJ)lauI=  nnb  ftlauenfendje  franfer  totere. 

roirb  über  bie  Sttcftimmung  in  §  62,  Mbf.  1  ber  $Bunbc3ratl)§inftruftion 

$um  $?icf)feud)cngefctj  f)inau§  rjierbnrcl)  (anbeSpoli^eitid)  uerorbnet,  bafe  auf  Die 

SBefeitigung  ber  Slabaoer  gefallener  ober  getöbteter  an  SJtaul*  uub  ßlaucnfeucfje 

fvanfer  2f)iere  bie  s4?orfd)riften  in  ben  ij§  11  unb  12  ber  ̂ 'fftwftion  mit 
9lu§naf)mc  ber  SJorfcfjrift  ̂ Inroenbuug  finben,  baf?  bie  ©ruben  fjtaa  Vergraben 

ber  föabaoer  von  ©ebäubeu  unb  ©croäffern  minbeften§  30  Bieter  entfernt  unb 

au  Stellen  gelegen  fein  muffen,  rocldjc  oou  ̂ ferben,  ffiieberfäucrn  unb  Srfjroeineu 

nidjt  betreten  roerben  unb  an  roclcrjcn  SBiefjfuttcv  ober  Streu  weber  gemorbeu 

nod)  aufberoaljrt  roirb. 

Sdnuerin,  ben  20.  ̂ tprtl  1899. 

©roj^erjogUcf)  3)?ecflcnburflifd)e3  äÄhtijtethttn,  Mbtheilmtg  für 

SWebitfnal  *  2lmielca,enl)eiten. 

3m  Auftrage:  9)h'tf)lcnbrucf). 
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8lcgtentttg§=©latt 

für  ba3 

3al)rgang  1899. 

SlitSgegeben  Severin,  Scmnabenb,  beit  6.  Wlai  1899. 

II.  Bbttjcilung.    (1)  ©efanntmadjung,  bctreffenb  bic  ©inrii^tutig  unb  tKibjutig  be«  93ereirS. 
regiftcrä  unb  be$  ©üterredjtSregifter«.  (2)  ©eridjtigung  ber  in  No.  27  beS 

StegierungS-iölattee  oeröffcntlic^ten  SBerorbnung  jur  Mbänbcrung  ber  $8cr» 
orbnungen  oom  29.  $)ejetnber  1896,  betreffenb  bie  {Regelung  be§  $ienft- 
einfommcii«  ber  feminariftijdj  gebilbeten  2ctjrer,  unb  Dom  31.  $ejember 

189(5,  betrcffenb  bie  ©djulfommiffion.  (3)  8erid>tigung  üon  $>rudfeb,lern 
in  Nu.  13  be«  bicSjäbjigcn  9fcgierung3«©latt«. 

(1)  SBcfnnntnto^uug  uom  25.  Styril  1S99,  betrcffenb  bic  (Sinridjtong  nnb  5>^rw«(l 

beS  4*ercin*reßiftcrö  unb  bcö  («ntcrrctf)törea.i|tcr«. 

2luf  ©runb  bc§  §  70  ber  ̂ erorbimitg  gut  SfaSfitytuiig  be3  ftefetjes  über 

bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtSbawtt  nom  9,  2tyril  1890 

(Regierungsblatt  No.  18)  wirb  ba§  Sfauljfteljenbe  beftinunt: 

1.  ftür  bic  (vinriri)tung  unb  ftüljrung  be§  3terein§regifter$  nnb  bes  (bitter * 

recrjtSregiftcrS  fmb,  foiücit  ficf)  nid)t  aus  ben  SJeftimmungen  unter  ̂ ir.  2  bis  12 

ein  3lnbcre3  ergiebt,  bie  in  ber 

Anlage  A 

abgebrueften,  unter  ben  uerbünbeten  iHcgicrungen  vereinbarten  „SJcftimnmngcn 

über  baS  Söcreinsrcgifter  unb  bas  $ütcrred)t§regifter''  nebft  ben  angefügten 
Formularen  unb  ÜDluftcrn  majjgebenb. 

2.  ̂ ür  jeben  3lnit*gerid)tSbe$irt  werben  ein  SJmtttSregiftcr  unb  ein 

©üterrcd)t§regiftcr  geführt. 

Stcgiftcrfitljrev  ift  ber  ©eridjtsfdjrcibcr. 

7(5 
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3.  Tie  Gegiftet  füllen  in  einem  (teueren  Säumte  aufbewahrt  nnb  au3 

ben  ©cfrf)äft§väumen  be§  3lmtsigerid)tS  nietjt  entfernt  werben. 

4.  Ta§  JHegiftcr  erhält  einen  bauerfjaften  Einboub. 

5Beftet)t  ba§  Siegifter  an?  mehreren  Sänbcn,  fo  finb  bie  einzelnen  s-8änbc 
am  SRücfcn  mit  fortlaitfcnben  Sümmern  51t  oerfcfjcu.  Tie  Seitenzahlen  bc§ 

Wegifterö  (5Inl.  A#  §  6)  laufen  burd)  fämmtlid)e  S-Bänbe  fort. 

5.  $eber  -Hcgiftcrbanb  erhält  ein  Titelblatt,  melcfjcö  bie  ̂ cacidjmmg  be§ 

Megiftcr§  (Vereins--  ober  GHttcrrcdjtSrcgifter),  ba§  2lmt§gerid)t,  bie  $at)i  ber 
Seiten  unb  gegebenenfalls  aucl)  bie  Kummer  bc§  ©anbeS  fomic  ben  Tag,  an 

meld)cm  ber  93anb  für  Eintragungen  eröffnet  ift,  angeben  fott. 

Tie  Angaben  auf  bem  Titelblatt  finb  uon  bem  sJiegifterfüt)rcr  51t  untcr= 

fdjreiben  unb  mit  Siegel  ober  Stempel  <pi  oerfeljen. 

6.  9Iuf  bie  nad)  Sfotl.  A,  §§  10  unb  15  31t  füfjrcubeu  Sitten  finben  bie 

allgemeinen  Sßorfdjriften  über  bie  ̂ -üljrung  ber  Elften  bei  ben  9(mt3gerid)teu 
entfprcdjenbe  Slnmenbung. 

T>cn  Elften  fann  eine  roörtlidje  2lbfd)tift  ber  ben  einzelnen  herein  bc* 

treffenben  (Eintragungen  beam.  eine  mörtlidje  Slbfdjrift  bes  (Mtcrrcd)t§rcgiftcr§ 

beigefügt  werben. 

7.  Ter  Tag,  an  bem  bie  Eintragung  im  Wegifter  ooll^ogen  mirb 

(Hill.  A,  §  )3,  Saft  1),  ift  uor  ber  Eintragung  311  uermerfen.  Tic  Eintragung 

9>fc.  1  in  bem  9Jlufter  beS  s-l>ereiuSregiftcrö  (5lnl.  A)  mürbe  Ijicrnad)  lauten 
ntüffen: 

„1900,  «Juli  1.  Tie  Safcung  ift  am  1.  3Kai  1900  errietet. 

Ter  «orftanb"  u.  f.  f. 

8.  Tic  SBermeifung  auf  bic  Stelle  ber  Wegiftcraftcn,  mo  ftd)  bie  51t 

©runbe  liegenbe  gerid)tlid)e  Verfügung  bepubet  (Wut  A,  §  4,  2lbf.  1),  tjat 

burd)  Bennert  ber  Plummer  bes  betreffenbeu  SlftenftücfS  —  3.  SB.  „|jj"  — 

^u  gefcrjcqen. 

9.  3Birb  ber  %n\)a[t  einer  Eintragung  geäubert  ober  mirb  eine  Gin* 

tragung  gelöfd)t,  fo  fann  in  ber  Spalte  „ Acuter fungen"  auf  bic  Plummer 
ber  Eintragung,  burd)  meld)c  bie  Slenberung  ober  8öfd)ung  bemirft  mirb 

(Hill,  A,  §  5,  3lbf.  1,  Satj  1),  l)ingemiefeu  Merten  5.  $  *,,Sicf)e  9lt.  5" 
ober  „(9elöfd)t  unter  9fa.  5". 

10.  Eine  Eintragung,  bic  burd)  eine  fpätcre  Eintragung  iljre  üöebeutung 

oöüig  öcrloren  Ijat  ßtnl.  A,  §  5,  21bf.  1,  Saft  2),  ift  rotl)  ju  unterftreidjen. 

11.  Tic  ̂ ermcifuug  auf  eine  fpätcre  Eintragung  (9lr.  9),  bic  Unter« 

ftreid)ung  einer  Eintragung  (9lt.  10),  fomic  bic  93crid)tigung  uon  Schreib* 
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fefjlern  unb  äl)nlid)eu:  Uuridjtigtciten  (Slnl.  A,  §  5,  9Bbf,  2)  Dorf  nur  auf 

gerid)tlid)e  Verfügung  erfolgen.  2>ie  Verfügung  fofl,  meint  fie  burd)  eine  neue 

Eintragung  oeraulafrt  wirb,  glet^jcitig  mit  ber  Verfügung  biefer  (Eintragung 

getroffen  werben. 

12.  ÜHeljmen  bie  einen  herein  betreffenden  Eintragungen  oorau§ftd)tlicf) 

nteljr  als  ̂ mei  gegcnüberftel)cnbe  Seiten  (9liü.  A,  §  8)  in  Slnforud),  fo  tonnen 

für  ben  herein  niedrere  unmittelbar  aufeinanber  folgenbe  Seiten  freigclaffeu 
werben. 

3ft  ber  für  einen  herein  freigelaffenc  fflaum  oollgefdjricben,  fo  tjaben 

wettere  (Eintragungen  auf  ben  nädjftcu  freien  fiel)  gcgcnüberftcfjenben  Seiten  p 

erfolgen.  9tm  (Enbe  ber  oollgefdjricbencu  Seite  ift  auf  bie  in  IBemtfntng  ge* 

nommeuen  neuen  Seiten  unb  auf  biefen  auf  bie  Seiten,  melrfjc  bie  oorauf= 

getjenben  (Eintragungen  enthalten,  31t  oenoeifeu. 

Siefc  s-Horfd)riften  fmben  auf  bie  ftü^rung  bc§  ©ütcrrcdjtSregiftcr* 
(f.  UnL  A,  §  12)  cutfprcdjcnbe  Slmoenbung. 

13.  3»  bas  nad)  v3Naf?gabe  bes  £  10  ber  ̂ erorbnung  oom  31.  Januar 

1880,  betreffenb  ben  (Einfluß  bc*  Sedjfel*  bc^  SofjnftfteS  auf  baS  cl)clid)e  G5üter> 

red)t  (iHegierung*^latt  X<>.  7)  eingerid)tete  Megifter  fonu  nad)  bem  1.  Januar 

1  OüO  ein  Aufruf  bes  geic^(id)eu  Wüterrcd)!?  nur  eingetragen  werben,  wenn  bie  ben 

Aufruf  redjtfertigcnbc  Verlegung  beS  4LH>l}n|%*  oor  bem  1.  3nnll«r  1900 

erfolgt  ift.  3)ie  l'öfdjung  etneS  in  baS  Gegiftet  eingetragenen  Aufrufs  fann 
aud)  nad)  bem  1.  Januar  1900  erfolgen,  wenn  ber  SUtfmf  oor  bem  gelt« 

punftc  ̂ urütfgcnommeu  ift,  in,  ioeld)ein  nad)  £  200  ber  ̂ erorbnung  oom 

0.  9lpril  1 800  jur  3lu*füf)ntng  bc*  s#ürgerlid)cn  Wefetunid)*  auf  ben  Wütcrftanb 
ber  betreffenben  (El)e  ba$  cl)clid)e  (9üterred)t  beS  ̂ Bürgerlichen  (^efeftbud)*  jur 

Slnmeubung  fommt. 

2a§  in  Slbf.  1  bezeichnete  'Regiftcr  ift  aud)  nad)  beut  1.  Januar  1001 
bis  auf  ScitercS  anfcubenmljren.  Sluf  bie  (Einfid)t  beS  Wegifter§  unb  auf  bie 

(Ertljeilung  oou  5lbfd)riften  finbeu  oon  btefem  3citpuuft  an  bie  ̂ orfdjriftcu 

be§  §  1503  be§  "iBürgcrlidjen  ©cfctjbudjs  .Hntoenbung. 

14.  Siefc  SJcftimmungcn  treten  am  1.  3a"un*"  19tH)  »l  ̂vaft. 

Schwerin,  ben  25.  Slpril  1899. 

(^rc§l)fr^glid)  $?ceflentnira,ifd)e3  3ufti^2>iinijlenum. 

oon  3(mSberg. 

76* 
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anläge  A. 

Stimmungen 

über  ba§  ÜJereinsrcgiftcr  unb  ba§  ©ütmeci}t3teflifter, 

I.  Allgemeiner.. 

§  1. 

Sie  (Eintragungen  in  bic  iHcgiftcr  erfolgen  auf  ©runb  einer  Verfügung  bcö  2lmtö= 
geridjtö.  SBerben  bie  ©efdjäfte  bcö  9iegiftcrfül)rerö  nid)t  oon  einem  Winter  roalji  genommen, 

fo  foü  bie  Verfügung  ben  SBorilaut  ber  (Eintragung  fefifteflen. 

§  2. 

Sie  SRegifter  werben  nad)  ben  nnlicgcnbcn  tformularcn  gcfütjrt.  3ebc  (Eintragung  ift 
mit  einer  laufenben  Kummer  ju  oerfeljen  unb  mutclft  eines  alle  Spalten  beö  Jormularö 

burdjfdjneibenben  Ducrftridjö  oon  ber  folgenben  Eintragung  ju  trennen. 

§ 

2?or  ober  unter  einer  jeben  (Eintragung  ift  ber  Jag  ber  (Eintragung  ju  oermerfen.  Sic 
(Eintragung  ift  oon  bem  SiegKtcrfüljrcr  ju  untertreiben. 

§  4. 

93ei  jeber  (Eintragung  ift  am  Sdtfuffc  auf  bie  Stelle  ber  Wegifteraften  ju  ücriueifen, 

wo  fid)  bie  ju  (SJrunbc  liegenbe  gcriditlidjc  Verfügung  beftnbet. 
3ebe  (Eintragung  ift  in  ben  jHcaifteraften  bei  ber  geridnlidjen  Verfügung  ju  iiermerfcn. 

§  5. 

9lcnberungcn  bcö  Csnfialtö  einer  (Eintragung  foroie  Söfdjungcn  unb  unter  einer  neuen 

laufenben  Plummer  in  berjenigen  Spalte  bes  Megifterö  einzutragen,  in  ineldjer  fid)  bie  )U  änbembe 
ober  ju  löfdjenbc  (Eintragung  befmbet.  (Eine  Eintragung,  bic  burd)  eine  fpätcre  (Eintragung 

ifjrc  iHcbeutung  ocrloren  l)at,  ift  rotl)  ju  unterftreidjen  ober  in  einer  iljrc  i'cfcrlidjfcit  nidjt 
beeinträdjtigenben  SSkife  ju  burdjftrcidtcn. 

tod)rcibfel)lcr  unb  ähnlicbc  offenbare  Unridjtigfcitcn,  bic  in  einer  (Eintragung  norfornmen, 

finb  neben  biefer  (Eintragung  in  ber  S palte  „Scmcrfungcn"  |ti  beridjttgcn. 

§6. 

Sic  iHegifter  finb  mit  laufenben  Seitenzahlen  ju  üerfeljen. 

§  7. 

Ser  ©ebraud)  ber  Formulare  wirb  burd)  bic  beiben  mit  (Eintragungen  ocrfcljenen 

üJlufter  erläutert. 
II.  ilcreinsrcgiftcr. 

§  8. 

AÜr  bic  einen  herein  betreffenben  (Eintragungen  finb  jmei  gcgcnüberftefjenbe  Seiten 

bco  ̂ creinöregifterä  5U  nemienben. 
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3n  ber  crftcn  Spalte  ift  bie  laufende  Kummer  her  Eintragung,  in  ber  jioeiten  Spalte 

fmb  neben  bem  tarnen  unb  bem  Siße  beö  ißercinö  bie  barauf  fiel)  bejiebenben  Slenberungcn 

(ju  ocrgl.  §§  57,  64,  71  bcö  bürgerlichen  ©efcßbudjö)  ju  oermerfen. 
j>n  ber  brüten  Spalte  ftnb  cinjutrngen : 

ber  £ag  ber  Errichtung  bcr  Saßung; 

foldje  beftimmunqen  ber  Saßung,  bie  ben  Umfang  ber  bertretungflmad)t  befi  bor* 
ftanbes  bcfdjränfen  ober  bie  bcfcblufefaffung  bes  borftanbeö  unb  ber  SMqutbatoren 

abiucidjcnb  von  ben  borfcfjriften  beö  §  28,  9Cbf.  1  unb  bes  §  48,  Sbf.  3  beö 

bürqcrlidjcn  ©efeßbuebo  regeln  (ju  ocrgl.  §  (54,  §  76,  2lbf.  1,  Saß  2  bco 
bürgerlichen  ©efeßbuebö  ; 

ferner  bcr  £ag  einer  Wcnbcrung  ber  Saßung  unb,  fofern  bie  Slenbcrung  eine  bcr 
oorbcjcidmctcn  beftimmungen  betrifft,  ber  Inhalt,  anbernfallfl  aber  nur  eine 

allgemeine  bejeidwung  beö  (Segen ftanbes  bcr  Slenberung  (ju  oergt.  §71  bcS 
bürgerlichen  ©efeßbuebö). 

5n  bcr  vierten  Spalte  ftnb  bie  3JHtglieber  bes  borftanbcS  nad)  ̂ amUicniiamcn,,  bor« 
nainen,  beruf  unb  ÜBoljnort  fonüe  bie  Slcnbcrungen  beß  borftanbeö  unb  bie  erneute  bcfteHung 

eineö  borftanbömitglicbö  anjugeben  <ju  ocrgl.      64,  67  bes  bürgerlichen  ©cfeßbud)S). 
3n  ber  fünften  Spalte  unb  einjutragen: 

bie  Sluflöfung,  bie  Entziehung  ber  Wecbtsfähigfeit,  bie  Eröffnung  beö  ßonfurfes  unb 
bie  Aufhebung  bes  Eröffnungöbefdjluffcö ; 

ferner,  unter  SIngabe  bcö  gamiliennamenö,  bornamenö,  beruffl  unb  Sßoljnortö,  bic 

berfonen  ber  &quibatorcn  unb  bic  fie  betreffenben  2lenberungcn ; 

cnblid)  beftimmungen,  rorlrfje  bic  befdjlu&faffung  ber  Siquibatorcn  abu)eid)cnb  uon 

b«r  borfdjrift  beö  §  48,  2lbf.  3  bcö  bürgerlichen  ©efcßbudjS  regeln  unb  nid)t 
fdjon  in  ber  Saßung  enthalten  finb  (ju  ocrgl.  §§  74  biö  76  bes  bürgerlichen 
©efeßbudjö). 

2)ic  feebfte  Spalte  bient  aud)  »u  etwaigen  benoeifungen  auf  fpätere  Eintragungen, 
inöbefonbere  für  ben  %aU,  bafc  bcr  Inhalt  einer  Eintragung  burd)  eine  fpätere  Eintragung 

nur  theilireife  geänbert  roirb  unb  beöhalb  feine  bebeutung  nid)t  »ediert  (ju  oergl.  §  5,  3lbf.  1). 

§  10. 

Jvür  feben  eingetragenen  bercin  werben  befonbere  Slften  gehalten,    £ie  Slften  fmb  mit 
bem  tarnen  beö  bereinö  unb  mit  bcr  Kummer  511  oerfchen,  toeldje  bcr  berein  im  ÜHegifter  führt. 

3n  bic  3tcgiftcraftcn  finb  aufnehmen: 

bic  jur  Eintragung  beftimmteu  Slnmelbungen  nebft  ben  ihnen  beigefügten  Schrift* 
ftücfen,  bie  gerichtlichen  berfügungen,  bie  HDKttb,eiiungen  anbercr  behörben  unb 
bic  9iacb>eife  über  bic  befanntmadiungcn. 

§  U. 

3u  bem  SHegifter  ift  ein  alpljabetifdjeö  berjeicbnijj  ber  bereine  ju  führen;  b>ben 

mehrere  bereine  ben  gleichen  Warnen,  fo  ift  bie  bejeidjnung  befi  Sißcö  be'jufüqcn.  bei 
jebem  bereinc  finb  aufjer  ber  laufenben  Kummer  bie  Seiten  anjugeben,  mo  er  im  Regifter 
eingetragen  ift. 

III.  ©üterrcdrtflregiltcr. 

§  12. 

gür  bic  ein  Ehepaar  betreffenben  Eintragungen  ift  eine  Seite  beö  @üterred)t8regifterö 

ju  oerroenben. 
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6  18. 

2)ie  ßtjegattcn  finb  nad)  5flroitiennamen  unb  Vornamen,  bcr  Statin  unter  Vejcidjnung 

feines  ©erufä  unb  2Bof)nfi&eö,  bie  $rau  unter  Beifügung  iljreö  ©eburtönamenö,  über  ben 
Spalten  befl  $ormularö  anjugeben.  3ft  bei  bem  (9erid)t  offenfunbig,  bafj  lief)  am  2Bobnorte 
beö  (Etjemannö  mehrere  Verfonen  mit  gleichem  Vornamen  unb  Familiennamen  unb  oon  gleichem 
berufe  befinben,  fo  ift  bie  Vcjeidmung  beö  ÜJlanneö  burd)  bie  SIngabe  ber  3cit  unb  bcö 

Drteö  feiner  ©eburt  ober  burd)  bie  SIngabe  feiner  (Eltern  ober  in  fonftiger  SBeife  ju  ergänjen. 
3n  ber  erften  Spalte  ift  bie  laufenbc  Kummer  ber  Eintragung  ju  oermerfen. 
3n  ber  jroeiten  Spalte  finb  einjutragen: 

bie  Vefdjränfung  ober  2lu6fd)lieBung  beö  ber  grau  nad)  §  1357  bcö  bürgerlichen 
©efe&budjö  juftcfjenben  JRedjteS  foroie  bie  9Iufl)cbung  einer  fold)cn  Vefdjränfung 
ober  9luöfd)Iic&ung; 

bie  2luöfd)lie§ung  ober  9Ienberung  ber  Verwaltung  unb  91u|jniefeung  bcö  üflanneö 

foroie  bie  Aufhebung  ober  2(enberung  einer  in  bem  @üterred)toregifter  eingetragenen 

Siegelung  ber  gütcrred)tlid)en  Vertjältniffe  (ju  oergl.  §§  1371,  1431,  1435,  1441, 
1470,  1526,  1545,  1548,  1549,  1587  beö  bürgerlichen  Öcfefcbudjö;  9lrt.  16 
beö  jugetjörigen  (Einfüf)rungögcfc|jcö); 

ber  (Einfprud)  beö  SJlanncö  gegen  ben  fclbftftänbigen  betrieb  eineö  (Enoerbgefd)äftö 

bcr  $rau  ober  ber  SBiberruf  feiner  (Einwilligung  foroie  bie  3"rücfnaf)me  beö 

(Einfprud)ö  ober  beö  «Biberrufö  (ju  oergl.  §§  1405,  1452,  §  1519,  2lfrf.  2, 
§  1525,  2lbf.  2,  6  1549  beö  bürgerlichen  ©efe&buchö;  3lrt.  16,  9lrt.  36,  9lr.  I 
beö  jugetjörigen  (Einführungögefetjcö). 

Sei  ber  (Eintragung  oon  Vorbefjaltögut  fann  jur  näheren  bejeidjnung  bcr  einzelnen 
baju  gehörenden  ©egenftänbe  auf  ein  bei  ben  iJlegifteraftcn  befinblicheö  93erjcidjni§ 

bejug  genommen  roerben. 
2Me  britte  Spalte  bient  aud)  ju  etroaigen  Verroeifungen  auf  fpätere  (Eintragungen  (ju 

oergl.  §  9,  Hbf.  5). 

(Erfolgt  eine  (Eintragung  im  SRegifter  eineö  anberen  alö  beö  für  ben  2Bol)uft|}  beö 
üflanncö  juftänbigen  ©eriefttö,  roeil  einer  ber  ©Regatten  im  bejirfe  beö  anberen  ©erid)tö  ein 

$>anbcl6gcrcerbc  ober  ein  fonftigeö  ©eroerbe  betreibt  (oergl.  2lrt.  4  beö  ©infürjrungögefefecö 
junt  §anbelögefc&bud),  2lrt.  36,  9lr.  I  beö  (Sinfüfjrungßgefe&cö  jum  bürgerlichen  ©cfe&budjc), 
fo  ift  bei  ber  (Eintragung  biefer  ©runb  in  ber  bntten  Spalte  ju  oermerfen. 

§  U. 

£ie  (Ertf)ctlung  ber  beglaubigten  Slbfdjrift  einer  (Eintragung  jum  3roctfe  bcr  23Mebcr* 
Jolling  ber  (Eintragung  in  bem  SHegifter  eineö  anberen  bejirfö  nad)  Aufhebung  beö  biöljcrigen 

©otjnfißcö  beö  OTanneö  (§  1561,  2ibf.  3,  s)ir  2  beö  bürgerlichen  ©efeßbud)ö)  ift  in  ber 
britten  spalte  ju  oermerfen. 

§  15. 

3u  bem  SRegifter  roerben  befonbere  Sitten  gehalten.  3n  biefc  Sitten  finb  auf junetjmcn : 

bie  Gintragungöanträge  nebft  ben  ihnen  beigefügten  Scftriftftürfen,  bie  gerichtlichen  Verfügungen 
unb  bic  9Jad)roeife  über  bie  befanntmad)ungen. 

§  16. 
3u  bem  JHegiftcr  ift  ein  alpbabetifcbcö  Verjeidmijj  ber  (Eintragungen  nad)  bem  tarnen 

beö  (Eljemanneö  unter  2lngabe  ber  Seite  beö  Dlegtfterö  ju  führen. 
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für 

ba3  $crcin$regifter  unb  fca£  föüterrccfytöreflifter. 
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2. 
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tragung. 
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baä  $ercin$reQtftcr. 

$eretn3reQiftcr§  

4. 

r». 

6. 

Sfaflöfung; 

e  •  t  (t  •  w  b. entjtefjung  Ixr  5Red)t8fäl)igfeit ; Semerfungen. 

Äonfurö;  Siqmbatoren. 

• 

• 
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Semerfiuigen. 
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• 
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Mutter 

für 

t>a$  $ercin$regifter  mtt>  ba$  <&üterred)t$re8tftcr. 
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dufter  für  m 

Plummer  bes 

1. 
2. J, 

Kummer 

ber 

(Sin* 
trogung. 

9}ame  nnb  St$ 

beö 

herein«. 

6  1  %  n  u  fl. 

/ Concortlia, 

Berlin. 

Z>(>  >V;/ru/i;/        «m  /.  J/ai  1900  errichtet.    Der  Vorstand 
A-«»>4  Grundstucke  nur  auf  Grumt  eines  Dnchbtm$  der 
Mitgliederversammlung  vtniusstrn.    Zur  Beschlussfassung 
de»  Vorstandes  ist  Einstimmigkeit  erforderlich.    (Bl.  oder 
Nr.  a\A.) 1.  Juli 

(Name  des 2. Durch  HeschiuKX  der  Mitgliederversammlung  vom  IKi.  Sep- 
temlxr  1900  sind  die  Bettimmungen  Uber  die  Aufnahme 
neuer  Mitglietler  gerindert.    (Bl.  oder  Nr.  d-  A.) 

I.  Oktober  l'Mßj. 
(Name  den  Kegislerf uhrers.) 

3. 

4. 

Xach  Beschluss  der  Mitglieder rertammlung   vom  'Jö.  No- vember 1900  kann  der  Vorstand  Darlehen  von  mehr  als 
dreihunilert  Mark  nur  auf  Grund  eines  Beschlusses  der 
Mitglieder  Versammlung  aufnehmen.    (Bl.  oder  Nr.  d.  A  ) 

•2.  Januar  190J. 

(Harne  des  Register]  unrers.) 
5. 
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SkreütSrcgifter. 

93ereinssregiftcr§  1. 

A 
4. 

- .> n 

V. 

8  o  r  ft  i  n  b. 

SHuftöfung ; 

©ntjiefjung  ber  9led)tflfäf)igfeit 

ßonfurfl;  Siquibatoren. 

Öemerfunflen. 

nun?  in<tnn  .f<mann  +%  ghihwih  unn  rnot  iKani 

Üemrich  nehmUlt.  beide  in  Berlin,  Kauf- 
mann Friti  Freutlenberg  in  C'luirlotlenbttrg. 

'Bl.  oder  Nr.  d.  A.) 
1900. 

Registcrfuhrcrs.  1 

Johann  Heitmann  ist  ausgescnteilen ;  «fair 
neiner  int  der  Beniner  Karl  Köhler  in 
Bertin  bestellt.    (Bl.  oder  Nr.  d.  A) 

l.  Oktober  1001. 

^   d           ü^^i ai^w*^ ü^t\f*f?p  8k } 

• 
Der  Verein  ist  durch  Bmhbtm 

13.  Februar  1902  auf  gelost. 
Zu  Liquidatoren  sind  bestellt 
der  Kau f mann  Hermann  Meyer 
u,  nl  der  Fabrikant  Georg  Kokn, 
beide  in  Berlin.  (Bl.  oder  Nr. 
d.  A.) 

Iii.  Februar  1902. 

( Name  des  Btgisterführtrs.) 

4 
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Stuftet  für  bas  ©ütcncc^ ttrcgtftcr.    . . 
SJejeidjnung 

ber      Lehmann,  Heinrich  Kurl,  Kauf  mann  zu  Bertin,  und  Anna  geb.  Müller. 

Kummer 
her 

will 

trogtmg. 

i • 

Medjtducrflältntff. 
• 

löemerfungcn. 

■ 

; />iV   Vencaltung  und  Nutznicssung  des  Manne»  ist  durch  Vrtlwil 
rom  1   Marz  UM  aufgeholten.    ( Bl.  oder  N> .  d.  A  J 

i                                             J.  Mai  I9Q1, 

(Name  des  RegisterfiikrerB.) 

2. 
Der  Mann  hat  das  Recht  der  Frau,   innerhalb  ihres  hiiuslithen 

Wirkungskreises  seine  Geschäfte  für  ihn  zu  besorgen  und  ihn 
zu  vertreten,  ausgeschlossen.    (Bl  oder  Nr.  d.  A.) 

/.».  ./um  HMfJ, 

•                                    (Xante  des  Register)' ührcrsj 3. 

Die   Verwaltung  und  Nutznicssung  des  Mannes  ist  durch  Vrtheil 
rom  1.  Aj.nl  UM  iciedrrltrrgestellt.    (Bl.  od-.r  Nr.  d.  A.) 

tÖ.  Juni  .1908. 

(Name  ties  Registerführers.) 

4 Der  Mann  hat  geijen  den  Geschäftxltetrieh  der  Frau  Einspruch  er- 
hob,*.    (Bl.  oder  Nr.  d.  A.) 

i 
5                                           1.  Juli  UM. 

(Name  ds  Registerführers.) 
5. 

— *•  •  ■   

Durch  Vertrag  rom  1.  Juli  tut)')  ist  allgemtinc  Gütergemeinschaft 
rerrinfiart  unter  Ausschliessung  der  fortg»  setzten  Gütergemeinschaft. 
Dabei  sind  für  Vorhehaltsgnt  der  Frati  erklärt: 

die  für  sie  in  dem  Grundbuche  von  halle  a.  S.,  Batul  l, 
Blatt  80,    Abth.   III,   Nr.   9  eingetragene   Hujtothek  ron 
'JO(MX) 

~>00(i  ̂   -lIlaPrQZftttigc  Pfandbriefe  der  Ii-russischen 
Hypotheken- Aktienbank  in  Berlin.  Serie  NIM,  Nr.  128 
bis  m  zu  je  1000  Jt.    (Bl  oder  Nr.  d.  A.) 

1.  Juli  l'.Mt:>. 
(Name  des  Register) uhrrrs.) 

• 

Fortsetzung  der  Eintragungen  s.  S  Um 
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(*2)  5Berid)ttflHiifl  ber  ilkrorbiiintfi  imm  7.  Ütyrit  1891)  jnr  Hbänbernng  ber  Ülcr 
orbmuifleu  vom  29.  ̂ ejeinbcr  1H9<>,  betr.  bic  9kflcliiitg  be#  TieitfrctnfommcitS 

ber  femimrriftifd)  flebilbeten  «eb>er,  unb  oom  81.  $esember  189«,  betr.  bie  Sdml* 
fotuiniffton. 

3n  ber  $erorbnung  oom  7.  9Xpril  1899  jur  Mänberung  ber  33erorbnungen 

oom  29.  $ejember  1890,  betr.  bic  »tegehtng  be$  $>ienfteinfommen§  ber 

feminariftif'ch.  gebilbeten  l'efn-cr,  nub  oom  31.  ̂ c^ember  1896,  betr.  bie  3d)nt 
fommiffton,  —  9legierung$^[att  No.  27  oon  1899  —  muj?  e§  r)ei^en  in  3'ffcr  1 
fjinter  §  18,  2lbf.  3 

ber  Serorbnung  oom  29.  ̂ e^ember  189G 

unb  fmb  in  3iffcr  4>  Slbfafe  1,  auf  Seite  378  bic  in  ber  britten  unb  oierten 

3eile  oon  oben  ftcfjenben  ©orte 

aafjlenben  2Utcr§aulagen 

3U  ftreid)en. 

Schwerin,  ben  28.  2lpril  1899. 

<$ro&f)eräogltd)  ÜtfetfienburgifdjeS  äRlnifterium,  8lbtf)eUung  für 

Untcrric^tj8=3fncjclegenl)eitcn. 

oon  Rimsberg. 

(3)  »cridjtiptta,  uou  ?rucf fciilmt  tu  No.  13  beö  biedjityrißeii  5Heflterti»tßfröfott*. 

Sit  No.  13  be§  !f)iegicrung§^[att§  ift: 

ouf  Seite  58  hinter  &\U  3  o.  o.  einzufügen: 

ba§  ©leidje  gilt  aud)  oon  ben  auf  ftatutarifdjen  Satmngen 

ober  @eroof)nl)eit§recf)t  beruljenben  formen; 

ouf  Seite  88  in  §  104  ßcile  5  „foioic"  ju  frreid)cn  unb  bofür 
ein  ftoimna  ̂ u  fefcen; 

auf  Seite  146  Seile  6  o.  u.  ftatt  „©ut^errn"  ju  fefcen:  „®m- 

erben". 
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9tegiermt(j3=2Matt 

für  ba8 

$al)rgang  1899. 

Ausgegeben  ©d>toer in,  2>ienftog,  ben  16.  Htfai  1899. 

Jnljalt. 

IT.  Stotyctbing.  (1)  ©efanntmadjung,  berreffcnb  bic  Jluälegung  ber  $rüfung*otbnungen  für 

Werjte,  ̂ a^närjte  unb  ?lpotf)cfer.  (2)  Öcfannlmadjung,  betreffen*)  3"ffl&" 
bcfrimmungcn  ju  ben  Safoungen  brr  UJiccf (en b urgi^r u  §agel*  unb  ber 

9Bedtenburgija)rn  3euer«$criid}erunfl*gffellidj<ift  SKeubranbenburg.  (3)  ©e« 
fanntmatbmig,  bctrcffcnb  bic  üoh  SBidebcjdje  Öamilienftifrung  de  1891. 

(1)  »cratintniörfjiutg  uom  1.  9Wai  1899,  bctrcffcub  bic  Vntffcgirag  ber  prüfmtgS* 

orbnmtflCK  für  Slcrjtc,  ̂ närjtc  unb  Äöotljcfcr. 

Sic  in  No,  17  be§  diesjährigen  3cntrntötottc3  f it v  ba§  $eutfdjc  9ieicf) 

Seite  124  abgebruefte  $efanntinadjung  bes  WeicfjSfau^lerS  uom  24.  3lpril  b. 

betreffend  bic  Auslegung  ber  Prüfungsordnungen  für  Sterbe,  3af)när3tc  unb 

9(potf)cfcr,  mirb  hiermit  5ur  allgemeinen  ftenntniß  gebrockt. 

(Schwerin,  ben  1.  "ü)iai  18JM). 

©rojfter^güd)  TOctflenburßifdje*  atfinifterium,  Abteilung  für 

ÜJf  ebijtnat = Angelegenheiten. 

oou  Arnsberg. 

?luf  ©runb  ber  SJeftimtnungen  im  §  29  ber  ©ercerbeorbnung  für  bafl  2>eutfd)e  iHetd) 
bat  ber  SJunbefiratf)  befd)loffen,  baft  ben  ̂ lüfungsorbnungen  für  Sterjte,  3af)närjtc  unb 

SHpotfjefer  fortan  folgenbe  Sufllegiing  gegeben  werbe: 

78 
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1.  2llß  Unioerfttätßftubium  im  Sinne 

beß  §  3,  2lbf.  2  b  unb  SIbf.  3  ber  2kfanntmad)ung,  betreff enb  bie  ärjtlidje 

Vorprüfung,  oom  2.  3uni  1S83  (3entroIbIott  für  baß  SDeutfdjc  :Heid)  S.  198), 
beß  §  4,  Ülbiaj}  4,  3iffec  2  u"b  3  ber  Vefanntmadjung,  betreffenb  bie 

ärjtlicbe  Prüfung,  oom  2.  3uni  18S3  (3cntr..lblatt  für  baö  £cutfd)c  Meid)  5. 191), 

beö  §  4,  Ulb).  1,  3iffer  3  ber  5Öefanntmad)ung,  betreffenb  bie  Prüfung  ber 
3abntirjte,  oom  5.  3uli  1889  (3cntratblatt  für  bao  SDcutfdje  Meid)  S  417}, 

beö  §  4,  Slbf.  3,  3  ber  Vcfanntmad)u  g,  betreffenb  bie  Prüfung  ber 
2lpotf)efcr,  oom  5.  ÜRärj  1875  (^cntralblott  für  baö  Seutfdje  Meid)  S.  107) 

gilt  aud)  bie  $t\i,  in  locldjer  bie  jur  Prüfung  fid)  "üJlcIbenbcn  gaftioeife  (alß 
^ofpitünten  ober  $ofpitantinnen)  an  einer  Unioerfität  —  bei  ber  Slpotljeferprüfung 

aud)  an  einer  gleidjftcbenbcn  l'etjranflalt  —  Vorlefungen  befudjt  Ijabcn,  fofern  fie 
ungeadjtct  beß  Madnueifeß  ber  für  bie  tfulaffung  jur  Prüfung  oorgefdjriebenen 
fd)ulioiffenfd)afilicbcn  Vorbilbung  foioic  ber  erforberlicben  ftttlid)en  gütjrung  aus 
©rünben  ber  Unioerfitätfioerioaltung  oon  ber  3mmatrifulation  auögefdjlofien 

roaren,  unb  bie  Einhaltung  eines  orbnungömäjjigen  ofabemifeben  Stubiengangeö 

bargetljan  toirb. 
2.  9llß  Umoerfttätß^lbgangßjeugni&  im  Sinne 

beß  §  3,  Slbf.  4  unb  beö  §  9,  9lbf.  1  ber  Scfanntmatbung,  betreffenb  bie 
ötjtlidje  Vorprüfung, 

beß  §  4,  3lbf.  4,  3*iffer  2  unb  beß  §  23,  2lbf.  2  ber  Söefanntmadjung, 
betreffenb  bie  ärjtlidje  Prüfung, 

beß  §  11,  Stbf.  2  ber  Vefanntmad)ung,  betreffenb  bie  Prüfung  ber  3al)»iärjte, 

beß  §  4,  2lbj.  3,  3iffer  3  unb  beö  §  17  a,  <Xbf.  2  ber  Vefanntmad)ung, 
betreffenb  bie  Prüfung  ber  3lpotl)efer, 

gilt  in  ben  unter  1  bejcidjnetcn  gälten  jebe  Vefdjcinigung  ber  Umocrfitätß*  ober 
^(nftnltßbebörbc  über  bie  ooQftänbige  Grrlebigung  beß  Stubiumß. 

3.  9llß  3lnmelbebud)  im  Sinne  beß  §  3,  9lbf.  4  ber  Vcfanntmadjung,  betreffenb 

bie  ärjtlidje  Vorprüfung,  gilt  in  ben  unter  1  bejeidjncten  fällen  jebe  iöefdjeinigung 
ber  llnioerfitäißbeljörbe  über  bie  2lnna£jme  oon  Vorlefungen. 

4.  2>er  Smmatrifulation  im  Sinne  beß  §  1,  3lbf.  1  unb  beö  §  8  ber  Sefanntmadjung, 
betreffenb  bie  ärjtlid)e  Vorprüfung,  roirb  in  ben  unter  1  bejeidmeten  fällen  bie 

3ulaffung  jum  gaftroeifen  sMefucbe  ber  Vorlefungen  gleid)  gcad)tet. 

5.  $em  roiffenfdjaftlicben  Oualififationßseugmiie  für  ben  einiäl)rig;freinnlligen  sJHilitär= 
bienft  im  Sinne  beß  §  4,  9tbf.  1,  3iffcr  1  &er  Setanntmadmng,  betreffenb  bie 
Vrüfung  ber  2lpotl)efer,  ftefjt  baß  3eu9n>6  cmcr  a'fi  berechtigt  anerfannten  Sd;ule 
über  ben  (Srioerb  ber  entfprcdjenben  roiffenfcbaftlic&en  Vorbilbung  gleid). 

Berlin,  ben  24.  SIpril  1899. 

2>ev  Weidisfanjlev. 

3n  Vertretung:  ©raf  oon  ̂  of aboroß ft). 
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(2)  Sefantttmadjung  vom  2.  9)iai  1899,  betreffen*)  ̂ nfntfbeftimuinitgen  511  beu 

Snfenngcn  ber  9We<flcnbnra,tfrf)cn  #agcf*  unb  ber  9)ie(fleitburgifdjeit  fttntx* 

£erfi^emtf|«flefeüfrf}flft  $n  Mcubranbcnburg. 

2luf  ben  Antrag  bc§  3)ircftoriunt§  ber  3)letf(cnburgifd)en  .£>agel=  unb  fteucr* 

$erfier)erung§gcfellfd)aft  flu  ̂ lenbronbenburg  toirb  fjierburd)  <utr  allgemeinen 

&enntntfs  gebracht,  bafi  bie  in  ber  am  2.  SRfirj  b.  3,  abgegoltenen  ©eneral* 

ocrfainmiung  bcfdjtoffenen,  hierunter  abgebrutften  ̂ ufatjbeftinunungen,  roelcfje 

als  2lrtifel  23  a  unb  23  b  in  bie  Satzungen  foiool)l  ber  iHcctfenburgifcfjen 

.§agef=  al§  auef)  ber  9)lecfleuburgifdien  ftcucr:3krfid)crung3gefcUfd)aft  ein» 

gef chattet  werben  foüen,  unter  heutigem  2)atum  (oube§()errlid)  beseitigt  roorben  ftnb. 

edjiocrin,  ben  2.  Ü)tai  1899. 

©rojjfjerjoglid)  Üfocflenbura,i|d)e£  S09iniflcriuin  bc3  ftnnern. 

21.  no n  SBüloto. 

«rtifcl  23  a. 

2)iefc  Scomtcn  Ijabcn  für  ben  #afl  btr  35ienftunfäl)igfeit  9lnfprud)  auf  ©ewäfjrung 

eine«  9luljegcl)nltcö  unb  für  ben  friU  irjrcö  Jobeö  Ijabcn  beren  SBittwen  unb  Ättnbcr  Slnfprud) 

auf  (5}ew%ung  oon  Sßittwengeliolt  unb  Srjieljungc  gelbem  nodj  iDlafegabe  ber  jeweiligen  für 
bie  Beamten  beö  9teid)cfl  unb  beren  Hinterbliebenen  geltcnben  rcidjtigefefclidjen  Öeftimmungen. 

£ie  t)icrnad)  ben  Beamten  bejw.  beren  Hinterbliebenen  ju  a.cwät)ienben  9tuf)egel)altc 

bejw.  Unterftüfcungen  werben  aufl  ber  5taffc  ber  ©efellfdjaft  in  ber  Söeife  gejafjlt,  baft  baju 

bie  HflfleIoerrid)crung6-©efelIfd)aft  l/i  unb  bie  §cueruerFidKrung8K9cfcllfdjaft  Vi  beiträgt. 
2>aö  Direftorium  ber  ©efellfdjaft  fjat  jebod)  baö  Siedrt,  einen  anberen  3Jertf)eilungfi* 

mobuß  eintreten  ju  laffen. 
SCrttfef  23  b. 

<5fl  roirb  ein  Barnten  =  ivnfionöfonbö  gebilbet,  welcher,  wie  bie  Mcferocfonbfl,  im 
©gentium  ber  ©efcflfajaften  ftefjt,  ber  ober,  wie  bie  ÜHcferuefonbö,  befonberö  ju  beregnen 

unb  5U  oerwalten  ift. 

3u  biefem  ̂ ßenftonöfonbo  rjoben  olle  penfionfibercdjtigten  Beamten  oon  if»rcn  (Sctjältcrn 
brei  00m  Switbert  in  oicrtcliäl)rlid)en  9Jaten  cinjujaljlcn,  wäfwcnb  bie  ©efcllfdiaft  baju  ben 

breifadjen  Söetrag  beö  Sieamtenbeitrageö  oierteljätjrlid)  leiftet. 
S)er  ̂ enftonsfonba  ift  oormunbfdjaftlid)  fidjer  ju  legen.  Soweit  baö  nidjt  gcfdjcfjcn 

fann,  oerbleibt  baö  ©elb  in  ber  ßaffe  ber  ©efeQfdjaft  unb  wirb  oon  biefer  bem  ̂ enfionöfonbfi 

oon  ber  (Sinjaljlung  an  mit  i  s#rojcnt  oerjinft. 

Sitte  3a^un9en  an  ben  "JJcnftonöfonbö  unb  aus  bemfclben  gefdjeljen  an  bie  ftaffe  ber 
OefeOfdjaft  bejw.  auä  berfelbcn,  weld)e  ein  befonberefi  sJknftonöfonbö  Äonto  füljrt. 

Xit  00m  s^enftonsfonbö  auffommenben  $\nUn  fließen  biefem  ju. 
Sobalb  ber  gonbö  jur  Sidjcrftellung  ber  ̂ cnfionfl-  :c.  3af)lungcn  nadj  bem  Grmeffcn 

beö  Sireftoriumö  eine  genügenbe  $öf)e  erreid;t  Qat,  ftefct  efl  biefem  }u,  bie  weitere  Seitragö* 
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jafjlung  au«  ber  Jtaffc  ber  (Sefellfdiaft  einjuftellen  unb  eine  anberroeitige  SSeriuenbung  bcr  für 
ben  gttlbi  ouffommcnben  $\n)en  ju  oerfügen. 

£cr  ̂ cnftonsfonbö  i|'t  gctneinMniftlidjcä  ©igcntfyum  beiber  C^efcUfc^oftcit  unb  nrirb  alfl 
ju  einem  3)rittl)eil  ber  .fraget*,  ju  jiuei  Srittfjcileii  bcr  ̂ cuer^crrtdjcrungögefcÜ'fdjaft  gehörig 
betraget;  beibe  ©cfcUidjafteii  fjaben  in  biefem  Bcrtjältniiie  bie  Saljreöbeiträge  an  ben  §onbö 

ju  leifien. 
sDfit  ber  2tuflö|ung  einer  bcr  beiben  C^cfellfc^aftcn  erlifdjt  bos  Gigcntbuniöredjt  berfclbcn 

an  bem  ̂ cnfionofonbö. 

Staa  SMrcftorium  luirb  crtnäd)tigt,  eine  Shufocrfidjerung  bei  einer  geeigneten  unb  ge^ 
nügcnb  fidjer  cridjeincnbcn  C5)efellfcrjaf t  ober  Bereinigung  ju  neljinen,  fofern  fid)  auf  (9runb 
flatifti|d)cr  iMercdjnungen  unb  norliegenbcn  Materials  ergiebt,  bajj  ber  angeflrebte  $md  ebenfe 
fidjer  unb  billiger  für  bie  beiben  (SJe|eüid)aften  erreicht  wirb,  als  es  of)nc  foldjc  jRücfoerfidjerung 

ber  gaü*  fein  nmrbe. 

(tf)  Sefawiitmatyitia,  uom  Ii.  9Hai  189»,  betreffen*  bie  uou  3©icfcbcfif)c  ftaniiHtn* 

ftifrnng  de  1S1U. 

(£s  roirb  fjicvbuicf)  befannt  gemndjt,  bafj  bie  unter  bem  3.  Cf tober  1891 

UmbeSfjerrlicf)  beftätigte  unb  mit  ben  >Hed)ten  einer  juriftifdjen  s^erfon  au§: 

gemattete 

,wn  Sicfebefdje  ftmmlicnfttftung  de  1891" 
mit  bem  am  0.  mäx&  b.      erfolgten  XHblebeu  be§  Stifters  in  SBirffamfcü 

getreten  ift. 

Scfjioerin,  ben  3.  9)iai  1899. 

Gkoj^erjoglid)  ä)fetflcnburgifd)eö  äWintffcttum,  äbttjeilung  für 

geijtlidjc  2lnge(cgcnl)citcn. 

oon  Hintsberg. 
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für  ba« 

3af)rgang  1899. 

8lu5gcgebcn  <Sd)tt>erin,  ©onnabenb,  ben  20.  SMai  1899. 

Jnljalt. 

L  «Wljeilttttfl.    (M  31.)  SSerorbnung.  betreffenb  bie  (Erhebung  br«  fanbroict^^oftti^eit 
Wnbaue*.  fotoie  ber  lanbtDirtbfäaftli<$en  »obenbenufrung. 

IL  *bif)tihnig.    (t)  ©elanntmatfung ,  betreffenb  bie  «Prüfung  in  ber  ©efunbbritfpflege  auf 
Jrauffoljrteifdjtffen. 

I.  Sf&tyetlmtö, 

(Ji  3J.)  »crorbming  »om  17.  9Bai  1899,  beireffeub  bic  Srb,cbnng  bcö  laub* 

u>irtl)fa)aftttd>eu  »ubauc«,  fonrie  ber  lniibtt>irtt)i(f)aftlid>en  Sobenbeuubmig. 

$m  tarnen  (Seiner  königlichen  Roheit  be§  ©roperjogS. 

^orjann  911  brecht,  von  ©ottc§  ©naben  ̂ erjog  51t  SNctflenburg,  ftürft  311 

SßJenben,  Scfyrocrin  unb  SHatjcburg,  aud)  ©ruf  31t  (Sdjroevin,  ber  £anbe  iHoftocf 

unb  Stargarb  £>err  ic.,  Regent  bcS  ©ro^ljerjogtljumS  9Jtedleuburg=Sd)tüerin. 

3ur  2lu§fu^rung  ber  nach  ÜBefchlufj  bc§  ®uube§rath§  erfolgten  5lbänberung 

ber  bisherigen  Seftinnnungen  über  bie  Sammlung  von  3aatenftanb&  unb 

©rntenad)rid)ten  oerorbnen  silMr  nach  IjauSoertragSmäßigcr  Serftäubigung  mit 

Seiner  königlichen  £>of)eit  bem  ©roßl)ci'3oge  oon  sJ)lcdlenburg=3trelit}  unb 

noch  ücrfaffungSmätjiger  33erathung  mit  ben  getreuen  3tänbcn  unter  gleich- 

seitiger Aufhebung  ber  s-ßerorbnuug  00m  12.  2e$ember  1892  nm§  folgt: 
79 
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I.  «Erbebimg  be&  lanbn>irtyfä)aftlia)en  Anbaues. 

§  l. 

Bon  1899  an  finbet  alljäl)rlid)  311  Anfang  be§  s3)tonat§  Quni  eine 

ftatiftifdje  Erhebung  über  ben  'Anbau  oou  gelb»  uub  $artenfrüd)tcn  ftatt. 

§  2. 

2)  ie  Erhebung  gefdjieljt  und)  @cmcinbeu  bc^ro.  öutSbcjirfen  burd)  bie 

Crtsobrigfeitcn.  v>m  $onianium,  bem  Jtloftergebictc  uub  bem  ©ebicte  ber 

ftnbtifcf)en  (bitter  tonnen  bie  CrtSobrigfeitcn  bie  Wemcinbeoorftänbc  mit  bei' 
Bornafjme  biefer  Erhebung  für  bie  ftelbmarten  ber  ©emeinben  beanf tragen. 

3)  ic  DrtSobrigfeitcu  nnb  ©emeinbcoorftänbc  fönneu  fict>  bei  ber  ©rtjebting 

ber  §ülfc  befonbercr  Beauftragter  bebicueu. 

2>ie  3)litglicber  ber  ©emeiubeoertretungen  ftnb  auf  Verlangen  ber  Drt3* 

obrigteit  ober  bc3  (SemeiubeoorftanbeS  verpflichtet,  bei  ber  (Erhebung  bcljülf liet> 

ju  fein. 
3)ie  ̂ ntjaber  Ianbroirtt)fcf>aftlicl)cr  Betriebe  fmb  oerpflidjtet,  bie  an  fic 

oon  ben  DrtSobrigfeiten  ober  ©emciubeoorftänbcn  ober  beren  Beauftragten 

gerichteten  fragen  über  bie  Slubauoerljältuiffc  iljrer  t'änbcrcicu  nad)  beftem 
SBiffcn  unb  (Scroiffen  311  beautiuorten. 

II.  (Erbebung  über  bie  lanbn>irtbfd>aftlid>e  25obenbemit;iing. 

§  3. 

3)ic  im  §af)rc  1H93  (vtcrft  oorgeuommeue  (Ermittelung  ber  lanbioirtt)- 

fdjaftlidjeu  Bobenbcnutwng  wirb  alle  10  $at)rc  erneut  uub  finbet  alfo  3unäd)ft 

mieber  im  ̂ aljrc  1903  ftatt. 

$a§  aWinifterium  beS  Innern  beftimmt  bic  3citpuiiftc/  511  melden  biefe 

Ermittelungen  ftattfinben  foUen. 

§  4- 

Slitf  ba§  Bcrfatjren  bei  biefeu  Erhebungen  finben  im  Uebrigcu  bie  Bc* 

ftimmungen  bc§  §  2  biefer  Berorbnung  fmuentfpredjcnbe  Slmoenbung. 

Oebod)  tonnen  bie  oorjuuebmenben  Ermittelungen  in  Betreff  ber  in  ber 

Bermaltung  ber  Cberften  95ertoaltuug§  Beljörbe  beS  ©rofu'jerjoglidjen  §au3f)alt3 
unb  be8  Srittatty 9)linifterium§,  ̂ Ibtfjeilung  für  Domänen  unb  ftorften,  bcfinblidjen 

ftorften  unb  .£ül,wngcn  00m  s3)linifterinm  be§  ̂ nnern  im  Einoerftftnbniffe 

mit  ber  genannten  s31btl)cilnng  be§  <yiuan,v9)tinifterium§  unb  mit  ber  Cberften 
Bcnoaltuug§=Bel)örbc  bc§  (5irojjl)cr3oglid)cn  .ftauSbalt*  ben  betreffenben  ftoxp 

beworben  übertragen  werben. 
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III.  (Bcmrinftime  Seftimmungcn  für  bk  (Erhebung 

beo  lanbiDirtbfäafMtfcen  Anbaues  unb  5er  Eobenbenufcung. 

§  5. 

2)  a3  SRmiftertum  be§  Qsnetn  roirb  bie  jur  Serroenbung  hwntienben 

Formulare  fcftftellcn  unb  mit  ben  crforberlidjcn  Slnmeifungen  ben  Dtt& 

obrigfeiten  augcfjen  (äffen. 

§  6. 

3)  ie  Formulare  ftnb  feitenS  ber  DrtSobrigfeiten  ausgefällt  bi§  $u  bem 

uom  SRinifterium  be§  §mtern  fcffyufe&cuben  Sage  biefem  ober  ber  oon  ifyn 

3U  be$cid)ncnbcn  Stelle  eii^ufenben. 

©egebeit  burd)  ba§  ©ro^er^oglirfje  ©taat3*3tttnifteriutn. 

efyoeriu,  ben  17.  3Wai  1899. 

Sluf  befonberen  S3cfel)l  «Seiner  «§ol)cit  be£  Regenten. 

31.  oon  SBütoro.      31.  oon  ̂ reffentin. 

IL  WifeHimg. 

(1)  Ötfflwntiiwdjunfl  uom  17.  Etat  1H<M),  betreffenb  bie  Prüfung  in  ber  <Sefunbl>eii#= 
»flefle  auf  Mauffat)rtctfd|tffctt. 

Sei  ben  «m^Sommiffi.mc,,  ffc  Söffet  in  ttuflmv  u-b  SHoftoct 

toerben  fortan  tu  Scrbinbung  mit  ben  Prüfungen  jum  ©Ziffer  auf  gtofje 

ftafurt  ober  jum  (Steuermann  Prüfungen  in  ber  ©cfunbljeitSpflege  auf  Äauffafjrtei-- 
fcfnffen  abgehalten  werben. 

9ln  biefen  Prüfungen  fann  fid)  auf  Eintrag  ̂ eber  beteiligen,  ber  ba3 

(Steuermannäeramen  beftanben  l)at. 

3)ie  Prüfung  erftreeft  fiel)  auf  ben  ̂ utjalt  ber  oom  ftaif  erliefen  ©efunbfycits* 

amt  bearbeiteten  Einleitung  äur  ©efunbfjcitSpflegc  au  öorb  oon  Äauffa|rtei= 

fd)iffcn. 

3ur  2lbf)altung  biefer  Prüfungen  wirb  ein  Str^t  Ijcrangejogen. 

33ei  befonberer  Prüfung  wirb  bem  Prüfling  nad)  beiliegenbem  Stuftet  A 

ein  ̂ eugnip  ausgefertigt. 
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2>tc  $*ftftttiQ*gcM$f  betrögt  au$fd)liejitid)  be8  Stempel  für  ba§  ̂ eugnifj 
3  3»orf..      .   ;   .  ,. ■ 

(Schwerin,  ben  17.  3Nat  1899.  , 

©roßftfrjogÜd;  SWctflenburgifdjcS  SJttnijterium  be3  $nnem 

31.  von  Sülotu. 

Anlage  A. 

über  bte  Prüfung  in  ber  ©efunbrjcitSpflege. 

.  .  (SJornomen  unb  9lamc)  geboren  ju  ben  .  .  icn  
roofjnbaft  in  roirb  fuerburd)  bejeugt,  baß  berfelbc  in  ber  beute  abgehaltenen 

Prüfung  über  ben  93eftfc  von  Äenntniffen  in  ber  («cfimMjciUDflcflc  an  33orb  Mit  ftanffflljrtei« 
f^iffeu  nadj  ÜJtajjgabe  ber  ©efcinnrma^ung  oom  17.  3M  1899  ft<f)  auftgerotefen  tjat. 

 ,  ben   

Die  <Bwftyw5ogli<t>  me<flenbuFgtf4>e  prufunge*Iiommiftion 

für  

(Siegel  ober  Stemel )  (Unterfd)rifteti.) 
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9tegienmg3=©latt 

fiir  baä 

Qafjrgang  1899. 

21u£gfgcben  @d)iuerin,  ©onnabenb,  ben  27.  3Wai  1899. 

Jnljalt. 

II.  flbtticiliing.  (I)  Sefanntmadjung ,  Setreffenb  ©rmittetung  ber  für  bie  Stufnaljme  be8 

CbnftntifmaUif.  ber  Suufrintenbrnturen,  bcr  Sanb-  unb  2(tnt£gerid)te,  ber 
(Srften  StaatlanttJälle  unb  ber  SlnitSantüälte  in  ba«  ̂ orto-Sfoerftonirung«* 
abforomen  ju  cntridjtenben  «oerftonoljumme. 

II.  mtW\nn$. 

(1)  »efnnurraa^ung  Dorn  24.  2Wat  1899,  bctrcffeub  tfrinitteluna.  bcr  ffir  bie 

«nfnaljme  be«  Oberfirdjenratljs,  ber  Sttyerintenbcntnreu,  bcr  Uanb*  u»b  8mt6* 

a.eri«fjtc,  bcr  (Srrficn  Staatsanwälte  nnb  bcr  SmteaimjSf  te  in  ba«  ¥orto=Sh»crfioiünwa> 

flbfommen  ju  entridjtenbeu  floerftonalfummc. 

I.  3tt)cd§  2tufnaf)me  be3  Dberfir<$cnratf)e3  unb  ber  2upcrintenbenturen, 

forme  ber  nadjgcnannten  ©erid)t§=^et)örbcn  unb  Staunten  in  ba§  s$orto= 
XHoerfionirungSabfornmcn  mit  ber  SHcidjspoftocrronltung  unb  bef)uf§  $eftftcüung 

ber  feiten§  ber  ©rojjfyerjoglidjcn  ̂ Regierung  tu  biefem  ̂ Betreff  §n  entrid)tenben 

^locrfionalfummc  an  Sßoxto-  unb  @ebüt)rcn*®eträgen  fotten  nad)  ftattgef)abter 

SBerfjanblung  mit  bem  JHcidjSpoftamtc  in  Berlin  Ermittelungen  über  bie  s$orto* 

nnb  <$ebüf)rcn»$Beträge  für  portopflichtige  ̂ oftfenbungen 

80 
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1.  roäljrenb  be§  ßeitraumeS  uom  1.  Qufi  1899  bis  cinfdjliefjlid) 

31.  fcejembcr  1899 

a)  bei  bcm  Oberfird)cnratf)  ju  Sdjmcrin, 

l>)bei  ben  Superintenbenturcn  311  Doberan,  ©üftrom,  9>latd)in, 

s}krd)im,  Schwerin,  Moftocf  unb  Sismar; 
2.  in  ben  Sttouaten  ̂ nn\t  ̂ uli,  September,  Oftober,  Woocmber  nnö 

Dezember  1899 

a)  bei  fämmttid)en  ©ropf)cr$oglid)cn  ̂ Intt^öcridjtcn, 

b)  „        „  „  Sanbgcridjten, 

c)  „        „  „  SlmtSanmälten, 

d)  „  „  „  Giften  Staatsanwälten, 

nnter  (Sinbejiclmng  Derjenigen  bienfttidjen  Seubungeu,  welche  bie 

9lmt3rid)ter,  bie  ̂ 'anbgevidtfvpräfibentcn,  bie  ̂ ränbien  ber  ̂ anb= 

gerid)tc,  bev  Sßorfltjenbe  be§  SdjwurgeridjtcS,  bic  mit  bem  9(mt3« 

geridjte  $u  Wittenburg  oerbunbene  Strafanftalt  bafelbft,  bie 

^rüfungSbebörbeu  bei  ben  £anbgerid)ten  für  ©erid)tsfd)reiber  unb 

für  ©eridjtSuoll^icfjcr,  foroic  bie  ̂ mfuugSbcfjörbe  beim  Vaubgcridjtc 

p  sJioftocf  für  bic  erfte  juriftifdjc  Prüfung  al§  foldjc  aufjugeben 
fjaben, 

angefteHt  unb  foldje  Scnbungen  311  bcm  SBetytfe  notirt  merben. 

II.  3um  3rocrfc  Dcv*  Ermittelung  bc§  3loerfum  fjaben  bic  oorftefjenb  auf* 

geführten  93cf)örben  unb  Beamte  bic  s^orto=  unb  ©ebüf)rem33eträgc  oon  itjreu 

franfirt  ab^utoffeuben  portopflichtigen  s4$oftfenbungen  für  bie  oorgenannten 
3citröumc T  be^m.  uom  1.  ̂ uli  1899  bis  einfd)(ietflid)  81.  Scjcmbcr  1899 

unb  SOlonate  §uni,  xVil»,  September,  Oftober,  s3looember,  Sesember  1899  $u 
notiren.  Säijrcnb  biefer  Zeiträume  borf  Seitens  ber  abfenbenben  $cf)örbe 

oon  ber  Auflieferung  ber  Briefe  jc  burd)  bic  Sricffaften  fein  ©ebrauef) 

gemacht  werben,  bic  nbflulaffenbeu  Scnbungen  ftnb  lüclmeqr  of)uc  Uutcrfd)ieb 

bei  ber  3lnnaf)mcftclle  ber  ̂ oftauftolt  aufzuliefern.  s$oit  ben  unter  I.  genannten 
5kf)örbcn  u.  f.  ro.  bqto.  beu  biefe  3kl)örbeu  oertretenbeu  Beamten  bürfeu 

Senbuugcn  aud)  bei  einer  anbeten  ̂ oftanftalt,  als  berjenigen  ifjrcS  AmtSfifces, 

roä'fpcnb  ber  (SrmittelungSpcriobc  nid)t  aufgeliefert  merben. 

III.  %\t  9lotirung  ber  ̂ orto^  unb  ©ebül)rem33cträgc  qcfd)icl)t  in  folgeuber 
SBeife : 

%k  abfenbenbe  93cl)örbe  u.  f.  m.  läßt  bic  gut  franfirtcu  Abfcnbung 

beftimmten  ̂ oftfeubungen  in  ein  ̂ ortobud)  eintragen,  meldjcS  nad)  bem  beiliegcnbcu 
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Jyormular  in  ftorm  eines  8udß8  ober  £>cfte§  cin,mrid)tcn  ift.  $en  bctrcffcnbcn 

^eljörbcn  u.  f.  ro.  niirb  auf  bemglidKS  (2rfud)cn  eine  cntfpred)cubc  3(tt£al)I 

von  Irutfbogen  biefe?  ftormularS  oou  iljren  bc,m).  Cbcrbel)örbcn  ̂ itflcfertiflt 

werben.  1er  aufliefernbeu  v^e()örbe  lic^t  bic  2lu§füüuug  ber  Spalten  1  bis  4 

ob:  bie  ßittfdjwibfenbungen,  *Jtoftann>cifnngen,  Briefe  mit  Scrtfjangabe,  ̂ aefetc 
mit  unb  of)uc  Scrtljangabe  fmb,  neben  ber  in  Spalte  8  crfolgeubcn  fummarifdjen 

(Sintraguug,  in  Spalte  -1  einzeln  ,m  oer,^cid)neu.  1a3  ̂ ortobuef)  wirb  bei 

(Srinlicfcrung  ber  Senbungen  ,mr  ̂ oft  ber  Slnnafjmcftellc  mit  uorgelcgt. 

1er  2lunal)mcbcamtc  ber  ̂ oftanftalt  trägt  ba§  ©eiuidjt  ber  ̂ artete  in 

Spalte  -r)  ein  unb  ucrgcidpict  bie  fämmtlicfjcn  ̂ orto=  unb  (9cbüf)reubcträge  in 

(Spalte  (5,  unb  jroar  fu'nftcfytlicf)  ber  gcwöl)nlid)cn  Briefe  (cinfdjlicBlid)  Trucf- 
fadicu,  SBaarenprobcn)  fummarifd),  tjinficbtlid)  ber  übrigen  in  ©palte  4  cr= 

läuterten  Senbungen  einzeln,  lie  $oftanfta(t  füf)rt  gegenüber  bem  ̂ ortobud)e 

ber  s#ef)örbc  eine  (*kgcnrcd)nung,  in  mcld)e  bic  ̂ oft^lnnaljmcftelle  ben  lag  ber 

(S-inlieferung  unb  ber  ̂ orto<  unb  ©ebütjren^eträgc  fummarifd)  oer^eidjnct. 

Tie  ̂ el)örben  Ijabcn  bic  in  Spalte  6  oon  ber  ̂ oftanftalt  eingetragenen 

Sporto«  unb  ©eDfi^ten«Seträgc  an  ber  #anb  ber  ucröffeutlicfyten  ̂ ofttaren  ju 

prüfen  unb  babei  aud)  ba§  sJtad)ftcl)enbc  ,m  beadjtcn: 

1.  Tic  fämmtlid)cu  Senbungen  nad)  beut  91u$lanbe,  cinfdjlicfjlid)  ber 

jenigen  nad)  Ccftcrrcicf)  Ungarn,  fmb  ou§  ber  ̂ locrfionirung  an§ 

befduebeu. 

2,  $u  ben  aoerfionirenbcu  Beträgen  gehören  aud) 

u)  bic  v^orto^  unb  Wcbüfjrcn  Beträge  für  Senbungen  an  (Smpfänger 
int  Crt&  ober  ̂ anbbcftcllbc^irfe  ber  Aufgabe  ̂ oftauftalt, 

b)  bie  (tfcbütjr  (baS  ftranfo)  für  ̂ tauftragsfenbungen, 

c)  bic  @cbüf)r  für  bie  llcbermittclimg  bcS  eingebogenen  9tad)nal)mc- 
bctrageS. 

W\  Briefen  mit  3uftcWnng§41rfnnbe,  roelcfye  fraafirt  jut  2lbfenbung  ge^ 

langen  füllen,  fonnut  nietjt  allein  ba§  vJ>orto  für  ben  .ftiniueg  be§  93riefcS,  fonbern 
aud)  bie  ̂ uftelluug§gebül)r  unb  ba§  ̂ orto  für  bic  Micffcnbung  ber  ßuftcllungS- 

Urtunbe  in  33etra<$t  liefe  Beträge  merben  uon  ber  ̂oftannaljmcftellc  bei  ber 

Auflieferung  ber  Scnbung  berechnet  unb  in  einer  Summe  in  ba3  sJ*ortobnd) 

Der  $cf)5rbc  unb  in  bic  ©cgenredjuung  ber  s^oftanftalt  aufgenommen.  $n 
flleid)er  SBeife  fmb  für  franfirtc  9iad)ual)mcfcnbuugen  bei  ber  Aufgabe  ̂ oftanftalt 

nidjt  nur  bas  s}Jorto  unb  bie  ißor^eigegebüfjr,  fonbern  aud)  bic  ($cbüt)r  für  bic 

Ucbcrmittclimg  ber  eingebogenen  Wadjuafymcbeträgc  aubufetjen.  2>en  Söcljörben  :c, 

80* 
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oon  roeldjeu  bie  Wadjnahmcfcnbungcn  herrühren,  werben  bcmgcmäB  t>tc  ein- 

gebogenen Summen  ltnucvfta^t  übenoiefeu.  3öenu  Briefe  mit  ̂ uftcUuug^ 

Urfnnbc  ober  Wadmabmcfcubungeu,  lüclcfje  in  ber  (Srmittclung^beit  aufgeliefert 

luorben  fmb,  al§  uiibeftcübac  burütffommen,  fo  fmb  bie  3uftcllung3gcbühr  unb 

ba§  sJ*orto  für  bie  JHütftcubung  bev  ̂ uftclluugc-lhfuube  ober  bie  @elbüber= 
mittelung3gebüf)r  in  ben  ̂ ortobüd)ern  ic.  abbufetym. 

3.  Wogegen  fmb  oon  ber  Aoerfionirung  au§gef djloffcu  folgcnbc 

©cbüfjren: 

a)  bie  @cbüf)r  für  SBeftcllung  ber  Briefe  mit  Sert^angobc,  ̂ artete 

mit  ober  of)ue  ©erthaugabc,  C£i n f cl) vc i b p a etc tc  unb  ̂ oftaumeifungen 

nebft  ben  ba,w  gehörigen  ©clbbcträgeu;  bie  (Gebühr  ift  oom 

©mpfänger  ,m  entrichten; 

b)  ba3  (Silbeftellgclb;  biefcS  Skftcllgelb  ift,  foferu  baffclbe  nidjt  oom 

Empfänger  eingebogen  werben  foll,  oon  ber  abfenbenben  93cf)örbc 

baar  ftu  cntrid)ten; 

c)  bie  s£oftanroeifung§gebüf)r  für  bie  Uebermittelung  ber  auf  s$oft- 

auftrag§fcnbungen  eingebogenen  unb  beut  Auftraggeber  <ui  über- 

fenbeuben  Beträge,  fomic  bei  ̂ oftaufträgen  jur  Accepteinholung 

ba§  s^orto  für  bie  ffiürffenbung  be§  angenommenen  2Öcd)fcl3; 

tl)  ba§  tyoxto  unb  gegebenenfalls  bie  $erftd)erung§gcbüf)r  für  nad); 

ober  bm'ücfbufcnbenbe  badete  unb  Sertljbriefe;  biefc  ©ebüf)rcn 
fmb  bat)er  bei  ber  9lacV  ober  Mücffenbung  ber  ©enbungen  ftctö 

anjufeften  unb  ein^u^ietjen. 

3>n  Uebrigcn  werben  bie  beteiligten  s$efj6rbcn  unb  Beamten  aufgeforbert, 
in  ber  beoorftetjenben  GrmittclungSperiobc  bcfonbcr§  genau  barauf  bu  achten,  baß 

in  Denjenigen  Angelegenheiten,  in  meieren  nad)  bem  ©efetje  oom  5.  3uui  18G9 

OHegierungS^latt  oon  18(59,  No.  44)  unb  bem  pi  bemfclbcn  erlaffcucn 

Mcgulatiu  über  bie  s£ortofreif)citeu  (fl;gierung§^latt  oon  1870,  No.  1),  foroie 
nad)  fonftigeu  Verträgen  ̂ ortofreifjeit  bcftel)t,  bie  bezüglichen  ̂ oftfenbungen 

aud)  al§  portofrei  abgclaffeu  roerben. 

V.  Am  ©djluffc  ber  (h'iuittelungsbeitcu  merben  bie  s^ortobüd)cr  oon  ben 
3kf)örben  in  3paltc  <>  aufgerechnet  unb  oon  ber  ̂ oftnnftalt  bezüglich  ber 

Uebercinftimmung  mit  ihrer  (%gcnrcd)nung  geprüft.  Sic  Sßoftanftalt  t)at  nad) 

befunbencr  Uebercinftimmung  in  beibeu  Büchern  bic  gegenfeitige  Ucbereiu* 

friminung  )u  befd)cinigcu.  Sic  fo  atteftirten  Bücher  ber  $tet)örben  fmb  banad) 

unoerbüglid),  unter  Darlegung  ber  etronigen  Erinnerungen  gegen  bie  an 
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gefegten  ̂ orto^  uub  ©cbüf)reu=Beträge,  an  ba§  SWinifterium,  Mthcilung  für 

ge'ftlichc  2lngc(egeut)eiten  —  uub  jroar  fettend  ber  Supcrintcnbenten  burd) 
Bermittelung  be3  Cberurcheuratl)e§  —  bejn).  an  ba3  3ufti(v3Rmifterium  ein- 

,yireid)en,  welche  bcn  Gingang  ber  Bücher  überwachen  trab  bicfclben  gebammelt 

bem  ftinanft'SRiniflerium  anfertigen  werben.  Sollte  eine  ber  unter  I.  genannten 

Behörben  in  ber  GrmittctnngS^eit  ̂ oftfenbungen,  anf  welche  ftd)  bie 

Sloerftonirung  begeht  überall  nidr>t  abgclaffcn  haben,  fo  ift  bod)  jebcnfaüS 

and)  fjieroon  bem  betreffenben  SWiniflerium  bie  9ln$eige  §u  machen. 

VI.  Sleu&ere  Bezeichnung  ber  (Beübungen:  Sowohl  luäljrenb  ber 

Gatter  ber  ©rmittclnng^eit  al3  and)  und)  5lblauf  berfclbcn  fmb  oon  ben 

unter  1. 1  aufgeführten  Behörben  :c.  itjrc  ber  2löcrftonirung  unterliegenbcu, 

franfirt  auSgetjenben  portopflichtigen  ̂ oftfenbungen 

1.  mit  bem  Bermerf: 

„frei  laut  Sloerfum  9lr.  3"  (ober  abgefüqt:  „frei  lt.  Sfoetf. 3")  nnb 

2.  mit  ber  Bezeichnung  ber  abfenbenben  Bcf)örbc 

jui  uerfehen,  mät)renb  bie  unter  I.  2  aufgeführten  gerichtlichen  Behörben  u.  f.  w. 

iljre  ©enbungen  erft  oom  1.  3n«uni*  1900  öü  mit  De"t  Bcrmerfc  „frei  laut 

3loerfum  91r.  3"  $u  oerfel)en  haben  werben,  bis  bal)in  alfo,  auch  »oö^renb 
ber  ßeit  ber  ̂ ortoermittelung,  baS  ftranfo  in  ber  bisherigen  SBcifc  gut  ̂oft= 

faffe  zu  entrichten  fyabtn. 

$cr  Bermerf  „frei  laut  Sloerfum  91r.  3"  ift  anf  bie  Borberfeite  ber 
(Beübung  in  bie  linfe  untere  (Scfe,  unb  bie  Bezeichnung  ber  abfenbenben  Bc* 

hörbc  unmittelbar  unterhalb  biefes  Bennerts  ju  fetjen. 

2luperbem  müffen  bie  Beübungen  mit  bem  Sienftfiegel  ober  'Jicnftftempel 

ber  abfenbenben  Bchörbe  oerfchen  fein.  s^oftfarten  fmb  auf  ber  Borberfeite, 

^oftanroeifungen  unb  ̂ acfct-Begleitabreffen  in  bem  für  bie  Sfoffcfftift  beftimmten 

iHaume  mit  einem  5lbbrucf  beS  2)ienftftempclS  w.  zu  oerfehen.  9lud)  (Bieget-- 
marfen  bürfen  Dcrmenbct  werben.  3«  Denjenigen  fällen,  in  welchen  ber  einzelne 

eine  33et)örbe  oertretenbe  Beamte  ein  2)ienftftegel  nicht  führt,  i)at  ber  Bennert 

.umächft  wie  oorftehenb  $u  lauten;  auperbem  aber  hQt  ber  Slbfcnbcr  in  folchem 

Tratte  unterhalb  ber  Bezeichnung  ber  abfenbenben  Bef)örbc,  welche  berfelbe 

oertritt,  „bie  Ermangelung  eines  3>ienftfiegelS"  mit  Untcrfchrift  beS  tarnen? 
unb  Beifefcung  ber  SlmtScigenfchaft  zu  bereinigen. 

Bei  Briefen  mit  3ufleÜung8'Urfunbe  unb  bei  s^acteten  mufs  ber  Bermerf 

„frei  lt.  3loerf.  9tr.  3"  auch  auf  bie  s}luffcf)riftSfeite  ber  3uftcllungS=Urfunbe 
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unb  in  bic  2luffd)rift  bcr  ̂ acfete  gefegt  werben;  ein  weiterer  3uffl6  bei  jenem 

Bennert  ift  auf  ben  3l|fteu'itnß3uvtitnbcn  nnb  ben  ̂ arteten  fclbft  nid)t  cr^ 
forber(id).  Wacfjnaljmc  ̂ oftaniucifuugen  ftnb  oon  bein  Beamten,  welcher  bic- 

felbeu  ausfertigt,  in  bev  Unten  unteren  (*cfe  mit  bem  kennet!  „frei  laut 

Sloerfum  9lr.  3"  ju  ocrfefjen. 

VII.  3>a3  3Iucrfum  mirb  für  fämmtlicfjc  unter  I.  aufgeführten  ̂ e^örben 

in  einer  Summe  an  bic  WeicrjSpoftucrwaltung  au§  bcr  ©ro|ll)er,5oglidicn  Meuterei, 

oorbcI)ättlict)  bcr  an  letztere  ju  gefd)elienbcn  Grftattung  if)re§  3lntf)eil3,  be- 

richtigt, unb  ift  oon  ben  'öchörben  für  bic  einzelnen  unter  Beobachtung  bcr 
unter  VI.  oorgefdjricbcncn  Normalien  abgcfjcubcu  3enbungcn,  abgefef)cn  oon 

ben  unter  IV.  3  angeführten  Ausnahmen,  an  bie  s^oftanftatten  nidjti  51t  erlegen. 

Schwerin,  ben  24.  9ttai  1899. 
» 

®ro6f)er3oglicf)  äflccflcnburgifdje  Ütfimjlcricn 

bcr  $ufHj  unb  9lbtl)et(unß  für  bcr  gtnanjen. 

öcijtli(f}c  Slngcfe^cnljeitcn.  31,  uon  ̂ reffentin. 

3»  Auftrage:  9)h'if)lcnbrud). 
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bcfjuf*  ̂ eftfteüung  einer  gtaufdjfumme. 

Acuter  bev  Ermittelung  vom   18      bi§  cinfcfjliefjlicrj   18 

1. 

Jag  bcr 

Cin= 
lieferung. 

2- 
 ~ 

©lud 

bcr  ge= 

lidjcn 

Sörief- 

fenbum 

gen. 

8. 

ber 
|"on  fügen 

Sem 
bungen. 

4. 

Söejcidjnung  ber  ©infdjreibfenbungen, 
^Joftanroeifungen,  ©riefe  mit  SiSerth/ 

angäbe,  foroie  ber  ̂ aefete  mit  unb 

ofyne  2Bertb,angabe  naef)  ©egenflanb, 
^eftimmungöort  unb  refp.  betrag  bei 

IWtanrocifung  ober  befl  angegebenen 

2Bertf)eö. 

5. 

©ennerjt 

bcr 

^oefetc. 

6. 

^ortounb 

(Sc* 
büfyren* 

Betrag. 

TOarf.  |  i<f. 

33erid)tigung. 

$u  bcr  im  Regierungsblatt  No.  30  abgebrutften  ̂ efauntmacfjung  oom 

17.  9)tai  b.  bctrcffcnl)  bie  Prüfung  in  ber  ©efunbf)cit3pflege  auf  Stauf* 

faf)rtcifcf)iffen,  muß  c§  in  2lbfafc  5  ftatt  „93ci  befouberer  Prüfung"  tjcifjen: 

„SJci  beftanbener  Prüfung". 

Sfcit  bujer  No.  .11  loiib  ausgegeben:  No.  21  beß  9ieid)6:@efe|jblattß  uon  1899. 
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9tegienmg§=©latt 

für  ba3 

3a|rgang  1899. 

Ausgegeben  ©rijnmin,  2)ienftag,  ben  13.  Runi  1899. 

Jlnljnlt. 

IT.  Slüttjcilmig.  (1)  iBefanntmadjung,  betreffenb  brn  unmittelbaren  ©efdjäftSüetfetjr  jmifcOcn 

ben  bieäfeitigen  ©eridjten  unb  ben  öfterrcid)i|d)cn  ̂ atentbetjörben.  (2)  93e« 
fanntmadjung,  bctreffenb  bie  ber  ©ercdmurtg  ber  yanbeSfonlribution  int 

©teuer jab/re  1899/1900  $u  ©runbe  ju  tegenben  ©etreibrpreife.  (3)  ©e* 
tanntmadjung,  bclreffenb  bie  SJerteifjung  btr  SRedjte  einer  juriftifdjen  ̂ erfon 

an  bie  „ffirbmüHer  ßommeraienratf)  Sari  ©oflbrügge'fdje  Stiftung"  in  ©raboto. 
(4)  fflefanntmodjung,  betreffenb  bie  SBerlcifumg  ber  9ted)te  einer  juriftifdjen 

$erfon  an  bie  „(Srbntüfler  Gart  ©ollbriigge'fd)e  Stiftung  jum  heften  be* 
bürftigcr  Hinber"  in  ©rabotu. 

II.  ftttfceUmifl. 

(1)  8efanntmaa)una.  bont  31.  SWai  189»,  betreffenb  ben  unmittelbaren  &t^m 

»erfefc  $nnfd)cn  ben  tieefcitiflcn  ©ertdjteu  unb  ben  öfterreid)ifd)en  $«tentbcb,örben. 

Sic  ©cridjtc  werben  fjierburö)  baoott  in  ftenntnifj  gefetjt,  bajj  jefct  ein 

unmittelbarer  ©efd)äft$t)ertef)r  pnicfjcn  il)tten  unb  ben  öfterrcid)ifd)cn  patent* 

beworben  ßeftattet  ift.  ̂ icrju  wirb  bewerft,  bafi  baS  öfterreid)ifd)C  Patentamt 

am  1.  3anuar  b.  in  SBirffamfeit  getreten  ift,  wätjreub  ber  öfterreidnfd)c 

s4ktentgerid)t§l)of,  ber  bie  83erufung§  -^nftanj  gegen  Gntfcfyeibungen  ber 

9]td)tigfeit3=3lbtr)eUung  bc§  Patentamts  bilben  foll,  erft  im  t'anfe  biefeS 
81 

- 
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3af)rc§  feine  2f)ätigfcit  beginnen  roirb.  (*ine  genauere  9)tittf)cilung  über  ben 

äeitpnnft  bleibt  uorbcrjalteu. 

Sdjrocriu,  ben  31.  Mai  1899. 

(#rej}l)er$oglirt)  2Df ccf I c n 0 u i fd) ^u^^'-^iniilcrium. 

3m  Stuf  trage:  SUlü^lcnbrud). 

(2)  Scfanntmadiuiifi  nom  2.  3uni  1899,  betreffend  bic  ber  Seredjminfi  ber 

^<mbe*foutributioii  im  Sieucrjab.r  1899  1900  p  ©ruiibc  ju  (egenben  ©ctreibepreifc. 

Sc,  üßcranlagung  ber  Steuer  uad)  bem  töontributionScbiftc  com  11.  5)lai  1897 

für  ba§  3teucrjaf)r  1899/1900  fmb  bie  in  (betreibe  ju  entridjtenbcn  ober  gu 

crf)ebenben  sJJad)terlcgnif|e,  fotoic  baS  ber  üöcfolbungS*  unb  (SriuerbSftcuer 

unterliegenbc  (Sinfonnncn  an  ̂ rücrjtcn  und)  folgenben  —  in  ber  uoüen  SBodje 

nad)  Slntonii  1899  laut  vJ)taflcr^5ltteft  in  ̂ Hoftorf  geltenb  geroefenen  -  2urd)= 
frf)nitt§preifeu  für  100  Siilogranun,  unb  nad)  biefem  greife  roeiter  bic  greife 

für  bic  bem  alten  i'anbe3=  oHoftoefer)  3d)cffcl,  foiuic  bem  £>eftolitcr  unb 
beffen  feilen  gcfctjlid)  glcid)ftct)cnbcn  @ennd)tömengen  ̂ nfjaltS  ber  Einlage  A : 

Stnlaae  A. 

J    (Stator  1899/190
0 i 

I. 

11  '  1rtft 

[  RoftMfet  Kilo« 
üanbes»  flramm 

1.  Söci^en  .  . 

2.  Joggen.  . 

3.  ©erfte  .  . 

4.  föafer  (ro^cö 

5.  Grbfen  .  . 

0.  ̂uc^ioci^cn. 

51t  berechnen. 

iHoftocf,  ben 

•J 

59 
56 

48 
35 
62 

48 

II. 

I 

«oitoder il'üitbetj-) 
Scheffel 

£ie  (Sjeuucijtsmengen,  iwld)e 

glcid)ftel)cn: 

1 

fcefto. 

Itter 

15  40 

14 

13  80 

12  60 

14  80 

12,- 

4  j  54  11 
3!92  110 

3  31 

2  21 

4  59 

2  8S 

8 

5 

11 

79 17 

59 

72 
91 

47 

§efto* 

liter 

5 

5 

4 
9 

Vi 

#cftO* 

liier 

$e!to; 

liter 

89 

09 

30 

86 

95 

74 

2 

2 

1 

1 

9 

36 03 

72 

1-1 

38 

1 

1 

0 

0 

1 

18 

02 

86 57 

19 1  49    0  75 

2.  fttttti  1899. 

£anbe8=@teuer=£ircftic>n. 
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(3)  Sefannttnadjung  vom  6.  ̂ uni  '899,  bctrcffenb  bie  $erlcib,ung  ber  SHcdjte 

einer  jnrtftif^eii  $erfon  an  bic  „förbmütlcr  Sommerjicnratij  (Sari  9oabrugge'fä)e 

Stiftung  in  ©raboiu." 

„(SrbntüUer  Äommcr^icnratt)  Garl  33olIbrüggc'|d)cn  Stiftung  in  ©raboro" 
finb  bic  föchte  einer  juriftifdjen  $etfon  beigelegt  inorben. 

Sdjincrin,  ben  6.  $uni  1899. 

©rujjljerjogüd)  ÜftecflenburgifcfyeS  SJfinijierium  ber  Qufrij 

unb  Abteilung  für  gcijilidje  Angelegenheiten. 

$m  Auftrage:  3)lüf)lcubrucf). 

(4)  SJefanntmadjnng  tont  0.  ̂ uni  1899,  betreffen)»  bie  Scrlciljttng  ber  9ied)tc 

einer  juriftiffl)«*  ̂ erfon  an  bie  „Grbmüttcr  (farl  SJoUbrügge'fdje  Stiftung  junt 

»eften  bebiirftiger  Slinber«  in  ©rabow. 

„Grbmüücr  Garl  SMbriiggc'fdjcn  Stiftung  ,jum  heften  bebttrftiger 

ßinber"  in  ©robow  finb  bic  Sledjtc  einer  juriftifcfjen  i*erfon  beigelegt  roorben. 

Sdjroeriu,  ben  6.  Quni  1899. 

®roj$er3oglid)  üttetflcnburgifdjeS  äHinijierium  ber  Qujrtj 

unb  Abteilung  für  geijiltdje  Angelegenheiten, 

3m  Auftrage:  9)tüf)lenbrud>. 
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9lcgienutßö=©latt 

für  baS 

3a|rgoiifl  1899. 

ausgegeben  ©d)  roerin,  Donnerstag,  ben  22.  ftuni  1899. 

3nl)rtlt. 

1.  Kbtljcilunfl.  (M  S2.)  Serorbmuifl  jur  «cubcriuig  uub  erflfinjung  bcr  «crorbmtng  bom 
17.  ftebruor  I8H7,  bctreffcnb  bn*  ÜiVflcrcdjt.  \.V.  SJcrorbnutifl  jtir 

«bänbcrung  bcr  sBewbiimifl  bom  Ui.  tfcbritar  ls:i|,  bdvcffcnb  bnt  U$crfct)r 
mit  SptfnflfloffCB. 

fl.  8btl)cihi!i(j.    (1)  ©ctanntniAdmiifl,  bclrrffenb  Slenbcrungcn  bcr  $ciilfcf)cn  ätfctjrorbmmg. 

i.V.  'VI.)  $erorbiiHH9  bom  i>.  3»»«  ,yir  Xcuberuug  »Hb  (frgäuywg  bcr 
Üjcrorbmutfl  bom  17.  Jycbrunr  lsi)7,  bctrcffeub  bnö  2tfcgcrcd)t. 

Qnt  Wanten  Seiner  ßömglitfjcn  &ol)cit  bc§  C5rofjt)cv^og§. 

Johann  2llbred)t,  uoti  (Rottes  (Knaben  jfreqog  ju  lUcdlculutra.,  ftürft  gu 

ißjenben,  3d)tuerin  imt>  Watjebura.,  and)  0>raf  yt  Schwerin,  bei*  kaufte  iKoftotf 

uub  3targarb  £>err  ic,  dicaent  bc*  (.ttronfyerjogtynmS  s3)cctflculmra/3d)U)crin. 

üfiJir  ucrovbucn  und]  l)anäuertrag3nt&|H(ßt  &erf)anb(ung  mit  Seiner  ftöniiy 

lieben  £>of)eü  beut  ®eof}t}er^c>a>c  uon  siUcctleitlmiiv3tvcli^  uub  uad)  uevfaffung§« 
mäßiget  öeratfmng  mit  beu  getreuen  3täubcu,  baft  an  bie  Stelle  bejro.  511 

bcr  bisherigen  Jyafinng  bcr  tjjj  70  uub  7:t  bcr  SJerorbnung  uom  1 7.  Jyebrnar  l  «s«»7, 
betreffen)!  ba*  SStegercdjt,  bev  nadjftcljcnbc  Wortlaut  tritt: 

§  70. Seilerbahnen  uub  3ud)madKmil)meu  muffen  wenigften*  5,«0  m,  Lienen 

fcfymcr  uub  bie  Wäge,  wo  bie  Rümpfe  ytfnmmcugcftcllt  fiub,  minbeftett*  14  m 

uon  öffentlichen  $anptiuegcn  entfernt  liegen, 82 
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§  73,  Stbfafc  2. 

2öo  nacf)  bcu  örtlichen  s-8erl)ä  Kniffen  bic  3u'c^u,tß  n'd)t  °^cl'  nur  mii 
crfjcbtidjen  Scfyiuiciigfcitcu  31t  oermeiben  ift,  fonii  und)  9(nl)öruug  bc$ 

ftänbigen  3Bcgebcputirten  uub  ber  Crtsobrigfeit  bic  !ß$cgcbcfid)tigung§bcf)örbc 

eine  (Intfreiung  oon  biefem  Setbote  Raffen,  je  nadj  ben  Umftänbcn  bauernb 

ober  nur  bi§  auf  SeitereS  unb  unter  33cbingungeu,  mcld)c  im  öffentlichen 

^ntereffe  angebracht  erfdjeinen. 

(Segeben  burd)  baS  ©roprjer^oglicljc  Staats  ̂ tiniftcrium. 

Sdjtoerin,  ben  9.  ̂ uni  1899. 

(M  SS.)  Scrorbnuuo  t>om  9.  ̂ iini  181)0  ,yir  Slbrtubennifl  kr  Vrrorbtiung  Dom 

lft.  gctniar  1894,  betreff eub  bei!  Ikvhtyv  mit  S|»re«flitoffeu. 

$m  Alainen  Seiner  Jtöniglidjen  £ol)ät  bc§  ©rojtycr^ogS. 

Sodann  911  brecht,  oon  ©orte*  ©uaben  §er$og  $u  9)lccflcnburg,  ftürft  ,ui 

Scubctt,  Sd)ioerin  unb  iHafceburg,  aud)  ©raf  51t  Sdnocrin,  ber  iianbc  Mioftodf 

unb  Stargarb  $err  ic.,  Regent  bc*  ©rofjfjeraogtfjumS  SDtccflcnburg  Sdnocrin. 

2Btr  oerorbnen  narf)  f)au3ücrtrng§mäjhgcr  3krf)anblnug  mit  Seiner  königlichen 

.frofycit  bem  @rofn*)erjogc  oon  «Dlccflenburg^Strelik  unb  nad)  ucrfaffungsmäjhgcr 
SBerotfyung  mit  ben  getreuen  Stäuben  toa§  folgt: 

2>er  §  21,  2tbf.  4  ber  ̂ erorbnung  00m  10.  ftebruar  1894,  betreffenb 

ben  ̂ erfcfyr  mit  Sorcngftoffcit,  ertjält  ben  folgenbeu  3ufatj: 

3)tit  Genehmigung  ber  Vanbc§<3cutrolbci)ürbc  fanu  aud)  in  geringerer 

Entfernung  oon  betüoljntcu  ©cbäubcu  eine  Stelle  angeioicfen  merbeu,  foferu 

biefc  ©ebäube  burd)  drbroällc  ober  in  anbercr  Seife  gegen  bic  Sirfungeu 

einer  auf  ber  l'abeftclle  cintretenben  (Srptoftou  geuiigeub  gefidjert  fiub. 

©cgebcit  burd)  ba§  ©rof?f)crjoglid)C  Staate  ̂ liuiftcrium. 

Sdjmcrin,  ben  9.  {Juni  1899. 

%  oon  ̂ iiloio. 2(.  oon  ̂ reffen t in. 

Zollamt  3Ul»rccf)t. 

51.  oon  üüloio. 31.  oon  ̂ reffen tiu. 
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IL  fftttKÜttttg. 

(1)  SJcfMinrmndjuug  poni  10.  5;iuii  1889,  befrcffcnb  Bciibcruugen  ber  $cutfd)crt 

nadjftcfjcnbcn  bnrrf)  ftaifcrlidjen  (£rlafr  oom  22.  3Rai  b.  genehmigten 

9(enbcrungen  ber  2>eut[cf)cn  SBcrjtorbnung  werben  I)icrburcf)  jur  öffentlichen 

ftenntnip  gebracht. 

Severin,  ben  10.  ̂ ltni  1899. 

(4)ro[;()cr(^>glidi  ̂ ecflenburgtfdjeä  Staatö=3D?ini|leriuin. 

51.  oon  ̂ üloiu.      %.  oon  ̂ reff  entin. 

sJleubenmgcn  bev  $cutfd)eti  23kf)rorbttuug.*) 

$ie  2Bel)rorbnung  mtrb  geönbert  nrie  folgt: 

§  I. 

3m  erften  2lb|*a|>  ber  1  wirb  für  „1!»":  „22"  gefefct. 
hinter  bem  britten  tlbw  b"  3i?fer  l  wirb  für  „VH.  fll. (*).  §  5." :  „&.  ».  25.  3.  99. 

2lrt.  1  §  5."  Qcfe^t. 

S  2 

Ziffer  2r  unb  Ziffer  '$r  lauten: 
,,r»  für  Sdjaumburg  *  i'ippc    boö  ftürftlid)    fdjaumburg  =  lippifd)c  sJ)(uiiftcrium  ju 

«üefeburg." 
£cr  fünfte  Slbfafc  ber  Ziffer  3  lautet: 

„3m  Königreiche  Sadjfen  werben  bie  C5rfafebel)örben  britter  3nftan)  innerhalb 
ber  Skntccforpft  burd)  ben  fommanbirenben  (General  unb  ben  SJorftanb  ber  in 

XHetradjt  fommenben  ftreiötjauptmannfdjaft  -  Äreiöljauptmann  — ,  im  .Uönigreid)c 

äöürttemberg  burd)  ben  Ober=9tefrutirungfiratl)  gebilbet." 
3m  oierten  3lbfü&  ber  ■*  werben  bie  Söorte  „i'anbroeljrbejirfc  1  unb  II  Berlin 

unb  Geltow"  burd)  bie  SUortc  „l'anbroeljrbcjirfe  1  bifl  IV  Skrlin"  erfefct. 
3n  ber  2lninerfungu  )  ju  Ziffer  4  fallen  bie  »Borte  „<5ad))cn  burd)  bie  £ber= 

^Hcfrutirungöbeljörbc,  in"  fort. 

§  12. 

£cr  jnwitc  Slbfafc  ber  Ziffer  2  lautet: 
„IRonnfdmftcn  ber  Jufjtruppen,  ber  fa()renben  A<lbartilleric  unb  beo  Trains 

meld)e  freiwillig,  unb  Dlannfdjaften  ber  flaoallerie  unb  reitenben  Artillerie,  weld)e 

getnäf}  itjrcr  3Mcnftocrpf[id)tung  im  ftcljcnbcn  frecre  brei  3aljre  aftio  gebient  fjaben, 

•)  tfrntnil  SMatt  j»r  1880!  S.  1,  für  1«>3,  S.  »1«. 

82* 
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bicncn  in  bcr  ganbroetjr  erften  Urnfgebotö  mir  brci  3a()re.;)  (<=).  (fr  %)  o. 

25.  3.  9lrt.  II  §  3." 
9ln  ben  Sdjluf?  bcr  Seite  tritt  folgcubc  91  nm  er  fang: 

„*)£icfe  SJcftimmung  gilt  für  *D»anni4aftcn  bcr  ftu Struppen,  ber  faljrcnben 
Selbartilleric  unb  bcö  £rainfi  nur  iufoiucit,  a(6  fic  nad)  bem  31.  ilfärj  lsü'J  jur 

Gntlaffung  gefommen  finb." 

g  33. 
3m  äiueitcn  2lbfa&  ber  3i"cr  10  mirb  am  Sdjlunc  Ijinjugff  ügt  : 

„3u  rjtcid)cr  iÖeiic  finb  für  bie  ̂ urütf  Heilung  ber  in  ben  bcutjdjen  Sdmfc: 
gebieten  (ebenben  beutfdjcn  5Dlilitärpttid)tigen  bic  ftaifcrltdjcn  Wouoernementfl  unb 

H'anbeöljauptmannidjaftcn  juftänbig." 

§  42. 

2er  jiueitc  9lbfafc  bcr  Ziffer  l  lautet: 

finb  bic  aftioen  9Icrjtc  bcr  Ü)iarinc,  bic  Sanitätoofnjicrc  bcr  .Uaifcr- 
lid)eu  Scbu&truppcn  unb  bic  ÜHegicrungäärjte  ber  bcutfd)cn  Sd)u|jgebictc  befugt, 

bergleidjen  ̂ eugniffc  ausstellen. " 

3n  Ziffer  3  tritt  als  wertet  2lb|"a&  tjinju: 
„3n  ben  bcutfrfjen  Sdiußgcbicfcn  treten  bic  (Mouucrncure,  Vanbcoljauptlcutc 

unb  23e,\irföam(männer  an  bic  Stelle  bcö  ftonfula,  bic  von  il)ncn  beauftragten 

Beamten  an  bic  Stelle  bes  Äonfularbeamtcn." 

§  44. 
on  bcr  9Inmcrfung*)  ju  Ziffer  8  fallen  bic  Worte  „Sad)fcn  bic  Cber^cfrutirungö 

bcljörbe,  in"  fort. 

§  54. 

£>ic  Slnmerfungyt  ju  Ziffer  1  lautet: 

„•;•)  3«  Württemberg  erfolgt  bie  Äorpß.GrfaßDcrtljcilung  burd)  ben  Cbcr- 

Slefrutirungflratf)." 

§  ße. 

3n  Ziffer  11  nürb  für  „(*ifenbal)m  unb  i?uftfd)iffcrtruppcu" :  „'&rfct)tttru}ipcn 
(Sifcnbaljm,  £clegropl)cn-  unb  l'uftfdjiffcrtruppen  — "  gefegt. 

§  73. 

3*1  jweiten  Slbfafc  bcr  Ziffer  5  nmb  für  „Cifenbafjn-  unb  l'uf tfd)iffcrtruppcn" :  „Wer 

tetyrttruppen  (Gifenbaljm,  Jelegrapfjen-  unb  i'uftfdjiffcrtruppen)"  gefegt. 

§  83. 

&ie  3(nmcrfung  )  }tt  Ziffer  1  lautet: 

„*)  3n  Württemberg  cntfdjcibct  bcr  Cbcr^cfrutirungötatl)." 

§  »y- 

Siffcr  I  I.  lautet: 
,,1>)  bic  Crinnulligung  befi  gefe&lidjcu  Wcrtreterö  mit  bcr  (frflärung  ),  bafj  für  bic 

2aucr  bcö  einjährigen  Sicnftcö  bie  Moftcn  bcö  llntcrljaltö,  mit  <iiujd>lujj  bcr 
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Jtoftcn  bcr  Sluörüftung,  Skflcibung  unb  5Mmung,  oon  bcm  Öcrocrber  getrogen 

werbe»  füllen;  flatt  biefer  Grflärung  genügt  bie  ©rflärung  beö  gcfcBtiefjcn  58er* 
tretcrö  ober  emeö  ©ritten,  ba&  er  fid)  bem  ̂ croerb  r  gegenüber  jur  Jragung  ber 

bejeidjnctcn  ttoften  oerpflidjte  unb  bafj,  foiucit  bte  floften  oon  ber  9JHlitärt>cr= 

roaltung  beftritten  roerben,  er  fid)  biefer  gegenüber  für  bte  erfafcpflidjt  beö  S3e* 
lücrbcrö  alö  Sclbftfdjulbner  nerbürge. 

©ie  llntcrfdjrift  beö  gcfcjjlidjen  Vertreters  unb  beö  ©ritten  fonüe  bie 

ftaljigfcit  beö  ?kn>erbcrö,  beö  gefcfclidjen  Vertrclerö  ober  beö  ©ritten  jur  33c* 
ftreitung  ber  ßoften  ift  obrigfcitlid)  ju  befdjeinigen.  Uebcrnimmt  bcr  gefefelidje 

Vertreter  ober  bcr  ©ritte  bie  in  bcm  norfterjenben  SIbfafee  bcjcidjnctcn  i?erbinb= 

lidjfeiten,  fo  bebarf  feine  Grflärung,  fofern  er  nidjt  fdjon  traft  C^cfc^eö  nur  ®e= 

mäfjrung  beöUntcrljaltö  ocrpflidjtct  ift,  bcr  geridjtlidjen  ober  notariellen  Söeurfunbung." 

©ie  Slnmcrfung*)  ju  3iff«  ̂   lautet: 
„*)  93ci  Sreiwilligcn  bcr  feemännifdjen  Slcüölfcrung  genügt  bie  GinroiOigtmg 

beö  gcfefelidjen  SBcrtrctcrö  (§  15,.\" 

§  1)2. 
©ie  Snmerfung*)  ju  3iffer  3  fällt  fort. 

3n  ber  Snmcrfung* '*)  ju  3iffer  3  fallen  bie  Sßorte  „Sadrfcn  burd)  bie  Obcr^ 
Wefrutirungöbeljörbc,  in"  fort. 

§  94. 
3m  erften  9lbfafc  ber  Ziffer  1  fallen  bie  2Bortc  „auofdjltcfelid)  beö  ©rainö"  unb  „bei 

bem  ©ratn  am  1.  9ioocmber,"  fort. 

©ie  Slnmerfungen1  )  ju  3iffer  1  unb  ju  Ziffer  12  fallen  fort, 
©ie  2lnmerfung  )  ju  3iffer  «.i  lautet: 

„*)  3f«  SBürttemberg  entfdieibet  herüber  bcr  Cber^errutirungöratl)." 

§  95. ©ie  3lnmcrfung;j  }u  3iffer  ü  fällt  fort. 

S§  97,  101,  105. 

©ie  Slnmeriung1 ')  ju  3<ffcr  7  beö  §  S)7  fotvic  bie  ̂ Inmerfungcn'J  511  3iffcr  -  b«8 
S  101  unb  ju  3üfer  0  beö  §  105  fallen  fort- 

§§  100,  111. 
3n  Ziffer  31»  beö  §  !00  unb  im  erften  Slbfafe  ber  '$i\\ev  4  beö  §  111  roirb  am 

5d)lu|le  Oinjugcfügt: 

,,©cn  ftonfulatöbcfdjeinigungcn  fieljen  S3cfd)einigungen  ber  (SJouocrncmentB, 

i.'anbcöi)auptmonnfd)aftcn  unb  ̂ e^irfdämler  in  ben  bcutfcfjcn  Sdntfcgebietcn  gleidj." 

§  10«. 3n  3H'fcr  7  lüirb  tjiutcr  „Monfuln",  cingefdjoben: 
„bie  «ouucrncmcntö,  l'aubcöf)auptmannfd)aften  unb  SücjirFoätiitcr  in  ben  bcutfd)en 

Sdju&gebieten," 
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§  HI« 
3m  crflen  Sa&e  bcr  U  werben  hinter  „Slnmuftcrung"  bie  SKortc  „unb  2lb- 

muflerung"  cingefdjoben. 

§  Hl. 

3tffer  2  b  lautet : 
„b>  bcr  9Jiarine  ftefjen  jur  Verfügung: 

1.  alle  Unteroffijiere,  meldje  in  ber  SDtorine  gebient  tjaben  bejir.  auö  bcr 
Seewcrjr  jum  Sanbfturm  übergetreten  finb; 

ferner,  unb  jwar  nur  quö  ben  Söcjirfen  bcö  I.,  It.,  IX.,  X.  unb  XVII.  Slrmeef orps : 
2.  alle  übrigen  2anbfturmpflid)tigeu,  weldje  ber  Seeroefjr  angcljört  fjaben, 

3.  biejenigen  sD{afdjmiften,  sJJlafa^imillengcf)ülfen  unb  $>ctjcr  uon  See»  unb 

glujjbampfern,  welche  auö  bem  ?kurlaubtenftanbe  bcö  fteercö  jum  l'anb* 

frurm  übergetreten  finb." 

§  126. 3n  ber  Snmerfungf  f )  ju  3iffer  1  fallen  bie  SBorte  „Saufen  unb"  fort. 

§  127. 
3n  3tffer  2  tritt  am  Sdjluüe  Ijinju: 

„£>aö  ©rgebnife  ift  oom  Gljcf  bcö  ©encralftobö  ber  9Irmee  bcr  3nfp*ftion  ber 

SBerfcljrötruppcn  mitjutljctlen." 
3n  3iffer  3  werben  ber  britte  unb  eierte  9lb[afc  burd)  folgeube  33eftimmungcn  erfefet: 

„Offijicrc  unb  Dfftjierfteliocrtreter  fönnen  unter  namentlicher  ̂ escidjnung  oon 

bem  Gtjef  bcö  (SJcucralftabö  ber  »ilrmee  ober  bem  3nfpcfteur  ber  SBcrfcljrötruppcn 
für  bie  uou  iljncn  aufjuftellcnbcn  Formationen  bcanfprudjt  werben. 

£cn  ̂ afmoerwaltungen  bleibt  cö  anljcimgeftellt,  Anträge  auf  öelafiuug  einzelner 

fd>wcr  ju  erfefcenber  Beamten  bei  ber  anforbernben  Stelle  oorjulcgcn. 
lieber  ben  2tbgang  eineö  ju  ̂clbeiicnbafjnformation  beftimmten  Dffijierö  l)at 

baö  fjcimat&lidje  ©cneralfommanbo  bcöfelben  HJiittljeilung  an  ben  Gbjef  bcö  ©encraW 
ftabö  bcr  Slrtnee  ober  jutreffcnbenfallö  an  ben  3nfpeftcur  ber  3icrfel)rstruppen  ju 

madjen,  welche  ben  ©rfaß  beftimmen." 

3m  erften  2lbfa&  ber  3iffcr  4  wirb  für  „Cl)cf  bcö  ©cneralftabö  ber  ?lnncc"  gcfc&t: 
„3nfpetteur  bcr  Üfcrfeljrötruppen  " 

3m  jioeiten  9lbfa|j  ber  3*ffcr  *        am  3d)luffc  tjinjugef ügt : 

„treten  9lenberungen  &inftd)tUdj  ber  beftimmten  sJ)tannfd)aftcn  ein,  fo  l)abcn  bie 
©eneralfommanboö  im  ikncfjmen  mit  ben  Salmoerwaltungen  Grfafc  fidjer  ju  ftcllcn. 

«Dtitttjeilung  über  foldje  Weubcftimmungen  erfolgt  burd)  Übermittelung  bcr  ©cnerab 

fommanboö  an  bie  3nfpeftion  ber  Söerfehjötruppcn." 

§  128. 

3n  3iff«r  3b  tritt  am  odjluffe  Ijinju: 

„2>aö  Grgebnifj  ift  uon  (Srfterem  bcr  3nfpcftion  bcr  Ü?crfcl)rotruppcn  mitjutfyeilen." 

tfhiftcr  4. 

3n  bcr  Slnmcrfung  wirb  äwifdjcn  „bei  ben  Pionieren:  braun"  unb  „bei  bem  Srain: 
hellblau"  eingefügt: 

„bei  ben  Üelegrapljcnttuppcn :  braun  mit  blauer  Cinfafiung," 
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9)tufter  13. 

ber  Spalte  ,,(8arbc"  tuirb  tjinter  „Sifenbaljntruppen"  unb  in  bcr  Spalte  „^loomjial* 

luaffcn"  hinter  „Pioniere"  je  eine  Sängöfpalte:  „Xelegrapfjentruppcn"  eingefügt. 
3n  ber  .ttlammer  ber  Spalte  ,/ijemerfungen"  wirb  für  „Gifenbaljn*  unb  fiuftfdjiffer' 

truppe":  „SJerfeljrötruppen  —  ©ifenbaf)n-„  £elegrapf)en;  unb  Suftfc^iffertruppen"  —  gefefct. 

ÜJhifter  21. 

?n  Spalte  8  wirb  für  „befi  Gfjcfß  beö  ftcncralftabs  ber  Slrmee":  „ber  Snfpeftion  ber 
SNerfebrötruppen"  gefefet. 

Zulage  l 

^oitbmeör^e^r^eintljctiunö  für  ims  £)cutfd)e  Meid). 

3n  ber  Spalte  „SBunbeßftaat"  bcr  Uebcrfd)rift  werben  bic  SBortc  „unb  Stawcrn"  burd) 

bic  2Bortc  „93anern  unb  Saufen"  erfe&t. 

2>ie  Sanbwefjr - S^esirföeintbeilungen  werben  beim  I.,  IV.,  XI.,  XII.  (1.  flöniglid) 

fäd)fifd)cn)  unb  XIV.  9lrmecforpß,  wie  folgt,  geänbert;  hinter  bcr  l'anbwcljr -^ejirföeintfyeilung 
bcö  XVII.  Slrmeeforpß  werben  biejenigen  bcö  XVIII.  unb  XIX.  (2.  flöniglidj  fäd)fifd)en) 
Strmeeforpö  cingcfd)obcn : 

Ii l'anbtucljrbrjirfc 
Stenonlhiitß*- 

(bt\\v.  9lii^l)cb!iiiac  ) 

bejlrle 

$u  ubedftaat 
(im  köniflreidif  Emilien, 
4tat)mt  unb  Sadifm  and) 
i^rouiiij,  bcjflj.SHeaif  rungä- bejirf). 

| 

1  \ 
Wiciä  Sabiau 

ÜtU'ldrt»                        .     •  mi)lau 

Höitigreid)  ̂ rrufteii. 

M.'0.  «öniflisberg. 

i 
UJicberutifl 

1. 

l. 

im Mrctd  ivtibefrug 
Slabt  lilfit 
l'anbfrriä  lilfit 

Hrfiö  lUcmi'l 

81.SJ.  «umbiniie«. 

91.  «.  Slönifl«bfrfl. 

2. 

1 

3nfterburfl 
tfrtt«  Stoanit 

^nflfrbura •  $arfcl>mrit 

(Bumbimien. 

©umbinneu  J 

!ttrei3  Statltipöncn 

©umbiiuien 
.  ̂ iUtoHfii 
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Krntcf 

z  n —  a 

c i.*o  ii  ̂tl»l•^)tl»l^^i  rrc 
SectMfhiHfll' 

(bt\\v.  9liiC'l)f 
bewirte 

$ii  ubr*ftoat 
im  ftteigttUfcc  BfCN^M, 

dauern  imb  roriifdt  iindi 
k4>  n>v>  i  h  ,v  b*|».Ref ienuigi' lirsirf). 

& 

Sariraßein iriicblgub,  C.  $r. 

Möuiflrdd)  4J?rcitfscit. 
M.  8.  fttaifllfers 

ÄrciS  Sciivtvrrt 

ot,lmmiicll'iirs\ Wiiiiiluniifii. 

ttbn'iaiina 
ftrril  ftifdftaitfeii rtafct  Moniiicbafl 

L 

i. 

*Hi,iUiit»\lii,rti ■v.  1 11  u  HVVt  1  )\ äeiligtuteti 

Wohniiitv'ii 

»{.  &  R&nigfbttg. 

73. 
Wcibiui 

MmM  Knaerbntiß 

Clftjfn 

jk.  &  QhintbitineR. 

Kaftrntarji 
Mrcic  ?>irtfiont»m  tj ■  tfioiicl 

Oirrbaucu 

75 
flllniftfiit 

ttttü  Mn«nprin Ci1cl«:bnrrt 

| 

»lim 

3cri(lu'i»  II W«ii\bf  bnrfl Stuto  iViirtbi'burjj 

13. 
 ' 

II  tri«  OVarbclcf[i*ii 9irul)Olbrn$lfbrn 
5t»i)lminicbt 

IV. 
?i 

Stoibal 
Mrri*  Stcubcil Cftertarfl 

Snljuu'bcl 

Bf.-«.  Kagbetatfl. 

14. 

Stiibt  fialbccfteM 
VnuMrm  valbfifiabt 

»Uvi'J  CiflUMvIi'l'lMl 
^ertitttcrobc 

Mm*  li'olbc •  ftic&crllrbcii 

gangrctanfra *JKiliuMflb»T  OVbuiVJtri'i* W..».  Stöffling. 

*  Itr  1.  Qcsirl  ift  bim  Mommaubrur  b.-r  Kl.  Sufantrriebrigabe,  bor  2.Vrftiri  bem  ftontnaitbcwr brr  7.  Miitiillfrifbrigobf  im  trieben  uiiterftclU. 
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Staue*     £  % 

=  * 
05 

gftnbtwtjrtfjirfc 

gtotMltintg* 

(best».  Wu*t)cbmifl«-) 
bc.UlIf 

nbf  eftant 
im  ftinigreitfc  Breufc», 
*oi>mi  unb  Sndiffn  oti<b 

itrooiii^bfsn'.JKfciicnntB«' 

bewirf . 

IV. 

15.  «rrubitifl 

ftafte  o.  e. 

»iltafdb 

£    I  oi  flau 

16. 

1  ri 

ftlfcuburg 

ftaunilrarg  o.  2. 

Si'fificnfflv- 

flrci-J  (iolbat BernhirR 

•    Maliern  ebt 

fter.Wtlinm  Kuwait 

Sonltrcic 
Stiibt         o.  2. 
Waitcfi'lbcr  3fffrd< 

Moiiiflrfidi  Urctificn. 

■M.  V.  äNirfrbiirß. •  SMttmdb 

Stfitteitl-crg 

.Hreis  lorgnii .  Sdimeinifc 

•  iiicbennjcrta 

1  Cftfreis  "Mltcuburfl 
mma  sHobo 

jjSiTjofltbum  Sodiifen. fettentaig. 

Kreil  Kaumtorg 
Cuerfurt 

•  Urtartrfbcrfla 
Möniftveidi  iircufifn. 

ttrftiS  Werfcburfl 
Stabt  2l»fiBnnria 
l>rtubfrei-j  »nfirnfel* »rri«  ;Vib ■ 

ftürftcntbnm  SJalbccf  mib ^ürfteiilbum  SJalbecf  «nb 

Unnnont. Hrei*  SBolffrgrn 
^roiifeubcrfl ttoniflreidi  i<rc>iBfn. 

rtabt  üufifl 
Vaubfrci«  ÖoRcl 
Hrfi3  SBifenibaiijcn 

Vofflciöiiior 

«..*.  -iaficl. 

Mrriv  tUcbnifopt 
n.'V.  «ir-Jbabcn. 

XI. 

flrolfrn 

4a    l.  tSaflfi 

^Marburg 
UJiarburfl 

Mirdibtiiit 

;5ifflfiihain 

3<.  ISaiifl. 

*)  Jer  1.  ÜSfjitf  ift  ben  trmnfflaubem  bor  1«.  3*f>  utciiebriflabf,  brr  2.  «rjirf  brm  «pininanbeur 
bfr  f.  itavaUericbrigabe  im  ̂ rieben  Kxterftfflt 

83 
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Mrmcc 
l'flitbiüe^rbfjirfe 

Qnnbrifloai 
WnMteBg*             i,n  Möni^rndjc  filVIlfiat, 

bejw.  Studfjebuiif)**)        Stauern  wib  3ad)lVu  nudi 

bc  urfc                $r<M>in,v  bcjw.SHciitf  riitifltf- 
bfiirf 

SSfiniitgeii 

Mrfi«  2Bciiiinflcit 
äcutbburflpaufcit Souttfbcrg 

Saolfclb 

tvrjofltbum  SaduVn- 
«Dlciuiiigfn. 

Wü^tl)aufrii  i.  II). 

Stobt  »JWüljlbaiiKit 
ikrabfttti  Wübibaufcn 
Nrri*  SSorbi* 

.{vtliflcnftflbt 
Itanflrnfalja 

ttöntgreidi  iJrfttftnt. 

SH.-*t.  Arfurt. 

IL  SaRel 

Hrciä  fflttlfutiflcn 

Cidjiuegc 

Jvriislar 
.vnntborg 

Düffel. 
ficxtfttt 

Hrrifl  Motniburg  a.  Jv- 

£d)mairalbcii «  ftünfelb 

wrtffclb 

Arfurt 

3tabt  Arfurt 
«nnbfrcict  Grfuit 
Kreil  6<$(cu[ingen 

Cberberrfäoft  «rnftabt 

Hrei*  'iicßfiirüc! 

SR.  8.  Erfurt 

Sürfteutbuni  SdimorAbiirft' 
Soubmuauffti. 

Mtiigrcicb,  $m$en. 

fH.-^.  Arfurt. 

ftürfh'ittlium  Sdmwrjburg 
©onot'rtJbaiiKn. 

twjogtbum  Saitye* 

ßoburfl  imb  Woiiw. 

(HrofiliftM^Hium  Sadtjfn. 

3tobl  iKorbl>anfcn 
Hrritf  «raffdmft  .voljcnflein 

Sonbrri^aukii                   '  Wfiftenfff UntiTln-iddwit  Sonbm- 

Raufen 

1 

Itteti  Ctatba 
Coburg 

Cbrbnif 

Söoltfri*b(iii)Vii 

i 

Sein« 

I.  *crit'rtltmuivl'fAiif 
Stfcimon 

II.  fferwalfttttglbejir! 

(«portal V.  ¥ernmltmifl*bcvrf 

OJJfuflöbt  .1.  C.) 
III.  $mpaltuna.äbf,iirt 

IV.  «trmiltiraflrtriirf 
Jrrrnbadr 

XI. 

44. 

7G. 

88, 

•)  Ter  1.  löf^irf  ift  bem  JltMiimanbfur  bi-r  44.  C\nta»trrifbrigab<\  ber  2.  #f,tirf  bem  kemmanbrnr 
ber  22.  Maoadtrifbriflubf  im  ̂ rieben  unterfte Qt. 
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Slrmee      5  § 
gantocfyArjitfc 

bejiile 

$ «  n  b  e  4  ft  a  a  t 
(im  «öuiflrcidic  Greußen. 
Saliern  mtb  Sadtfen  and» 

^robiiu,  bcj«».9icflieruiig«. 
bewirf;. 

XI. 

Unterlänbifdier  »ejirf ;«era) 

Cberläubifdier  »fjirP 

ftürftentbitni  iMcufe  älterer 
iiinif 

l'aitbratliäamtäbcAirt  SHubol' 

ftabt 
l'anbratlj6ami*bfj|irf  »öiiifl- 

iee 

i?aiibrntr)^amti?beÄirf  ftran- reutiaufen  

Sürftentbum  SHeufj  jüngerer 

üinie. 

rtürftentbum  Meufi  älterer 

üiuie. 

Surften  tbum  Sdjroarjburg- iHubolftobt. 

Treiben  -«(tflabt 
4». 

ttilmfllidi 
IMMwi 

XU. 

(1. 
Mönigli

d) 

fättlü
idKS.'

1  
4«. 
(2. ttönifllirf, 

(äctjfiiAr, 

Treiben- Wruftabt 

Zittau 

»anfeen 

Weißen 63. 

H 
HSitiqltrfi  . 
UWtirfi»  (Mroncnbain 

64.  |: 

(6. 
lu-  i  

Treibern 

bei  liufä  ber  Glbe  gelegene 
Iiieil  ber  Stobt  Xreoben 

iflltftabt)  ttmtehatipt. 
mannfebaft  $re*beit-«lt- 

ftabt 
ber  linfij  ber  ßlbe  gelegene 
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yaiibiwbr&fjirfc Slnnrrfoip* Jnfoiitcrifbrirtobf ilciucrtuugcit. 
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Siaubioeljrbfjirfe 3n?ontrricbri(j<ibe lOrnirrluugrn. 
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Knfaflc  IV. 

3m  jiociten  2lbfa&  ber  3»ffer  5  tritt  am  Sdjluffe  Ijinter  bem  Sorte  „anjugebcn"  ber 
folgenbe  Saß  Ijinju: 

,,%\id)  fjnben  bie  ScemannSämter  von  jebcr  9lbmufterung  b'efer  'Mannfdjaflen 
bcm  juftänbigcn  bejirfßfommanbo  fofort  ÜJlittljeilung  ju  modjen  (§  111,11  ber 

Sefjrorbnung).- 
3m  erften  So|}c  bor  3iffcr  G  tocrbcn  (jintcr  „Slnmuftcrung"  bic  Sorte  „unb  9Jb* 

muttenmg"  cingefdjoben. 
£afelbft  werben  bie  Sorte  „bem  juftänbigen  Slommanbo  ber  9Hatrofenbtt>ifton,  £orpcbo* 

nbiljeilung  ober  Scrftbioifton"  burd)  bic  Sorte  erfefet:  „bcm  ftommanbo  Derjenigen  ̂ {atrofen- 
btuiftoit,  £orpcboabtl)eüung  ober  SBcrftbioifiou,  bei  meldjer  ber  betreffende  gebient  l)at." 

9Iuf  Seite  2  beä  "JJiuftcrö  n  (^oftforte)  wirb  liinter  ber  britlen  Spotte  eine  neue  Üüngö= 

fpoltc  mit  bcr  Uebcrfdjrift:  „Datum  ber  2lbmuf»crung,  9<ame  bcö  Sdjiffe«,  £eimatl)  beöfclben" 
eingefdjobcn. 

9lm  Sdjlujje  ber  abfürjungen  tritt  lunsu: 

„(5).  fö.y.)  o.  25.  3.  0».  ÖJefc&,  betreffenb  bie  griebenöpräfenjftärfe  befi 
beutfdjen  $>ccrcö  (com  25.  DJürj  1899). 

(SJ.  u.  25.  8.  99.  («efefe,  betreffenb  9Ienbcrungen  beö  ffleUfc'WUitär* 

gefcfcefi  oom  2.  «Dlni  1874  (oom  25.  «Dlärj  1899)." 
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9iegievttttg§=©latt 

für  ba$ 

(ikoff Ijwj <>0t!f um  p cdilcit lt n vit  -  $  ifytuwitt» 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©djtoerin,  8Witt»0<|,  ben  28.  ftunt  1899. 

»  3nljalt. 

IL  Slbttjcilung.    (I)  ©cfanntmadjung,  betreffenb  bie  neue  ©afcung  ber  9Jat!)S»SBittwer.fiiii-:. 

IL  MWpüu»fr 

(1)  ̂cfflimtnin^uiifl  vom  2(>.  ̂ uui  betreffenb  bie  neue  Saöitng  ber  91atb> 

SBictoenfafTe. 

Sic  neue  Safcung  ber  9&atf}3*9Bittiocnfaffc  toirb,  Harbern  biefelbc  unter  bem 

15.  b.  9Jct$.  L'anbcsfjerrlid)  bestätigt  roorben  ift,  fjierburtf)  jur  allgemeinen 
föenniniß  gebracht. 

erfjtoerin,  ben  26.  ̂ nni  1899. 

©ro61;crjoöltc^  9)?etflenbimjifrf)eS  SHiiujterium  beS  $nnern. 

51.  oon  SBüloio. 

Om  Tanten  ©einer  ßöniglidjcn  §ol)eit  bc§  ©rojjljeraog?. 

Sir  3of)ann2Ubrccfyt,  oon  ©otteS  ©neben  £>cr$og  ju  Sttccflcnburg,  ftürft 

^u  SBcnben,  Schwerin  unb  Sia^eburg,  aud)  ©raf  ju  Sdjioeriu,  ber  Sanbc 

9toftocf  nnb  ©targarb  £err  jc,  JHegcnt  bc§  ©ro^cr^ogt^um^  s3)iecflcnburg= 
©djroerin 

$&un  Ijiernuttelft  funb,  bajj  SBir  bie  Uns  oon  ©ürgenneifter  unb  fRatr)  ber  33orberftäbte 

<ßardnm  unb  ©üftroio  oorgelegte  Sofeung  ber  iWat^dsSÖittioenfoffc  in  ber  aud  bem  Slnfdjluffc 

85 
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erftd}tlich>n  gaffung  2anbc8t)errlicf)  genehmigt  unb  beftatigt  fjaben,  alfo  unb  bergeftalt,  bafj 
bicfelbe  für  Sieben,  ben  es  angebt,  uerbinbliefie  flraft  f»aben  f oll. 

Uebrigenö  ben  üanbeöfjerrltcfjen  SRedjten,  auet)  allen  anberen  ®ered)t]amcn  ganj  unab* 
brüdjig,  foroie  fonft  einem  3eben  an  feinem  erweislichen  9iecf)te  unfcfKiblid). 

Urfunbltdj  unter  Unferer  eigenf)änbigen  Unterfdjrift  unb  beigebrueftem  ©rojjljcrjoglidjcn 

Snfiegel. 
(Begeben  bureb,  baft  ©ro&fjerjogliaje  SWinifterium  bes  3nncrn. 

Sdjroerin,  ben  15.  3uni  1899. 

Johann  %Ubved)U 

%  von  Süloro. 
Üanbe3f)errltd)«  9Jef»ättfliut8 

bet 

©afcuna  ber  9tatlj*  ■  SBittroenfafie. 

Safcunfl  kr  9?at^=3Sittoenfaffe. 

Snljatt 

Grftcr  Mfrtjuitt. 

SBon  bem  SBefcn  unb  ber  Sfcftimmung  ber  9ktI)3--Sittrocnfaffe,  bem  8etmöfi*tl 
unb  ben  Gnnfnnften  berfelbcn. 

§  1.  Siefen  unb  Seftimmung  ber  9totb>2Bitttrcnfaffe. 

ij  2.  Vermögen  ber  .Raffe. 
§  3.  ©infünfte  ber  Raffe  jur  Scftreitung  iljrcr  Sluögabcn. 

§  4.  Beiträge  ber  61abtfämmereien. 
§  5.  3lu{?erorbentlia>  Hebungen. 

Bweticr  "3l6f^»itt. 

35on  ben  9)litglicbcrn  ber  Stttiwenfoffc  unb  beren  9(ufnaf}me  p  einer 

beftimmten  Stttroenpeufton. 

§  6.  5lufnal)mefäl)igfeit  ber  ftäbtifdjcn  Beamten. 
§  7.  Slufnabme  in  bie  2Bittrocnfa!ie  ju  einer  beftimmten  Sölttiücnpcnfton. 

§  8.  $eftftelhmg  beö  SMenftcinfommens  jum  ̂ merfe  ber  Mufnafjmc  in  bie  SBittiücnfaffe. 

ij  Weitere  Prüfung  ber  erfolgten  tfi-ftfteüung  btö  Sicnfteinfommcnß. 
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10.  3eit  ber  Slufnafjme. 

11.  Slnmelbung  jutn  3wtf«  ber  Aufnahme. 
12.  2lufnaf)mefd)ein. 

Snucr  ber  £f)eilnaf|me  an  bcr  SSittrocnfaffe. 

§  13.  rücffic^tltcft  ber  in  ben  «Ru^eftanb  SBerfefcten. 
§  14.  rücfftdjtlid)  ber  freiroillig  unb  olme  9tuf)egeh,alt  auß  bcm  Slmte  fdjeibenben  Ülitglieber. 

§  15.  rürf|ld)tlid)  ber  ifjreß  2lmteß  enti'e&tcn  ober  entladenen  "PHtgUeber. 

dritter  9l&frfjnttt. 

$ott  bcn  3of)lungen  ber  Sittioenfaffcn  oölitglicbcr  an  bic  Sittiocnfaffc. 

§  10.  JBon  ben  3al)lungen  an  bie  SBittroenfaffe  im  Mgemeinen. 

§  17.  SInfang  unb  ©nbe  ber  2Bittn>enfaffen*23eitragßjaf)lung. 
§  18.  Verbot  ber  JHücfgobe  unb  beß  ©rloffeö  bcr  laßungomäfjigen  3<n)lungcn  an  bie 

SBittroenfaffe. 

Vierter  Wfdjmtt. 

93on  bcn  SSßitttucnpenftoncn  nnb  bereit  @rf)ebnng. 

19.  iRed)t  auf  ben  ©enujj  ber  SBittuienpenfton. 
20.  Sßerluft  beß  Sledjtß  auf  bie  Sötttroenpenfion. 
21.  Äürjung  ber  SBittioenpcnfton  roegen  ju  großen  Alterßunterfdnebeö  unter  ben 

©Regatten. 
22.  SCnjeige  oon  bem  £obe  beß  ßaffenmitgliebeß. 

,  23.  Anfang  unb  Seiftung  ber  Sittrocnpenfionßjablung. 
§  24.  3al)'un9  ber  SBittiuenpenfton  allein  an  bie  SBittiue,  beren  Vertreter  ober  beren 

erben.  Mnjuläffififeit  bcr  Slnrocifungen,  Abtretungen,  8cfd)lagnalnne  unb  Slrreft* 
belcgung  ber  SBittroenpenfiou. 

25.  ©mpfangßbefenntnijj  über  2Bittimpenftonßjaf)lungen. 

26.  ßefcte  3at)lnng  ber  2Bittn>enpenfion. 

27.  @ntjtef)ung  ber  SBtttwenpenfton  wegen  SBerbredjen  ber  Sittroen. 

fünfter  Sfefötiitt. 

$on  bcn  SBaifcngclbcrn  nnb  bereit  Grfjebnng. 

§  28.  betrag  unb  3<»l)lungßart  beß  SEBaifengelbeß. 
29.  9tU$Ctt  beß  Sledjtß  auf  SBaifengelb. 

30.  8eid)ränfung  beß  Medjtß  auf  Jßaifcngelb. 
31.  2lußjal)lung  beß  25kijcngelbeß. 

Scdjftcr  Wfdjtiitt. 

3Son  ber  93erroaltung  bcr  klaffe. 

32.  S3orftanb  ber  flaile. 

33.  SBirfungßfrciß  bcr  »orberftäbte. 

35* 
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§  34.  Obliegenheiten  ber  attagiftrate  ber  cinjelnen  ©täbte. 
§  85.  SInfteÜung  eines  33ered)ncrs  ber  5Rath>2öittroenfaffc. 

§36.  SBeriualtung  ber  flaffe  burd)  ben  Beregner.    iRedmungSablage.  SJermögenS* 
unb  ftaüen=Ueberfid)t. 

§  37.  ©elbbelegungcn.  SHnleiljen. 

§  38.  Beitreibung  ber  an  bie  9fatb>2Bitttr.enfaffe  AU  leifteiiben  3al)lungen. 

§  39.  Siegel  bes  SSeretfjnerS. 
§  40.  ̂ oftfenbungen  an  bie  SBittroenfaffe. 
§  41.  Befdjiverbefüljrung. 

§  42.  Seginn  ber  ©ettung  biefer  Safeung. 

Itckrgang^kftimmungcn. 

§§  43-47. 

S3on  bem  SBcfcn  unb  ber  »eftimmung  ber  JHatyS'Sittroenfaffe,  bem  Vermögen 
unb  ben  ©infttnften  berfelbcu. 

§  i. 

SBefen  uub  »eftimnmiig  ber  %uIk  ̂ uttuuufiiju. 

3)ie  im  3af)re  1818  gegrfmbete  9iatb>2Bittri)enraf|e  ber  Sanbftäbte  9Jtecflenburgifd)en 

unb  Sßenbifdjen  ßreifeS  ift  eine  felbftftänbige,  mit  furiftifdjer  ̂ .crfÖnlidjfeit  beroibmete  Stoffe 
mit  eigenem  Vermögen  unb  eigener  Sfcrroaltung. 

$iefelbe  fjat  bie  Beftimmung,  ben  SBittroen  unb  SSaifen  ftäbtifdjcr  Beamten  angemeffene 
Unterftüßung  ju  ifjrem  8ebenSunterf|alte  ju  gewähren. 

§  2. 

Vermögen  ber  Muffe. 

25aS  jur  ©rreidumg  unb  Sicherung  bes  fyvtfa  ber  flaffe  bereits  angefammeltc  unb 
fänftig  etroa  nod)  anjufammelnbe  Vermögen  ift  bei  ben  Stabtfämmcreien  jinflbor  ju  belegen, 
unb  barf  in  feinem  Äapitalbeftanbe  niemals,  inSbefonberc  nid)t  jur  ©eftreitung  ber  ber  flaffe 

obliegenben  SluSgaben  angegriffen  werben.  2>ie  £öf)e  bes  3»nsfu&es  wirb  für  alle  Anleihen 

glctdjmä&ig  com  SBorftanbe  beftimmt.  2llle  beteiligten  Stäbte  finb  oerbunben,  bie  ju  be= 
legenben  Sapitalien  als  2lnleifjcn  ju  nehmen;  bie  5Reil)enfo!ge  ber  einjelncn  Stäbte  unb  bie 

©röfje  ber  benfelben  jujuroeifenben  Sßöfie  roirb  nötigen  gaües  oom  Söorftanbe  feftgefefct. 

§  3. 

©infünfte  ber  Mnifc  jur  SJeftreitnng  ihrer  Sluögnuen. 

3ur  Bcffrcitung  ber  Ausgaben  ber  flaffe  finb,  aufjer  etwaigen  auBerorbcntlidjen  Hebungen, 
bie  eingel)enben  3infcu  befl  oortjanbenen  SJermögcns,  bie  oon  ben  9Jlitgliebern  ju  leiftenben 
Beiträge  unb  bie  Seiträge  ber  Stabtfämmereien  beftimmt. 
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©cirrägc  bcr  Stnbrfnmmcreien. 

Soweit  bie  fonftigcn  Sinnaljmen  jur  SDcdfung  bcr  ber  Äaffe  obliegenben  SSuögaben  nid)t 

ausreißen,  ftnb  Beiträge  oon  ben  Stabtfämmereien  ju  leiften.  2)ie  £öf>e  bcrfelben  ift  aß* 
iäfjrüd)  in  ber  9lrt  ju  ennittrln,  bafe  bafl  ̂ crl)ältni§  beö  gefjlbetragefl  ju  bcr  (Sefammtfumme 

ber  oerfidjerten  SBittroengelber  in  iVojenten  feftgefteDt  unb  auf  bie  einjelnen  Stöbte  fe  nad) 
bcr  £öf)e  ber  in  bcnfelben  oerfidjcrtcn  Sffitttroenpenftunen  übertragen  roirb,  unb  ferner,  bafj 
für  jebefl  JRedmungSiahj,  weld)e«  bem  Ralenbcrjaljr  cntfprid)t,  ber  S3erfid)erungsbeftanb  am 
1.  3luguft  befi  SJorjabreö  gnunbleglid)  ju  madjen  ift. 

Sejuglid)  befl  oon  bcr  ftäbttfdjen  $ranbDerftd)erung«;<3efcllfdjaft  angefüllten  5Berftd)erungß* 

3n|"pcftorfl  tritt  an  bie  Stelle  ber  Stabtfämmerei  bie  ©eneral^ranbfaffe. 

§«. 

•JlnjjerotbentltaV  Hebungen. 

1.  3>ic  Raffe  ift  als  juriftifdje  ̂ Serfon  bcredjtigt,  Suroenbungen  aus  le&trotfligen 

Verfügungen,  Sdjenfungcn  ober  aus  fonftigem  9ied)t8grunbe  ju  erwerben.  Ob 
biefelben  ifjrem  ganjen  Umfange  nad)  jur  SBeftreitung  ber  Slußgaben  ber  Raffe 
bienen  foTIen,  ober  ob  nur  bie  Qxnfcn  bcrfelben  ju  biefem  Qmtft  ju  oerroenben 
finb,  benimmt  ber  ©eber  unb  auflfjülflid)  ber  Söorflanb  ber  Raffe. 

2.  gür  Seamte,  roeldje  nad)  SJoflenbung  beft  45.  Sebensjab/eS  angeftellt 
nxrben  unb  nid)t  fd)on  SDHtglieber  ber  Raffe  finb,  ftnb  biejenigen  perfönlidjen 

Beiträge  nad)juja{)ten,  loelaje  su  jablen  geroefen  mären,  roenn  bie  Beamten  mit 
ooöenbetem  45.  8ebcn6jaf)r  aufgenommen  mären  unb  jroar  jur  einen  §äifte  oon 

ber  anfteUenben  Stabt,  jur  anberen  £älfte  oon  ben  Scamten  fclbft. 

SDicfe  Beiträge  fürt  bem  flapitalftorf*  ber  Raffe  jujufüljren. 

Btocitcr  3l&fd)nitt. 

93on  ben  SJtitglicbcrn  bcr  Sittwenfnffe  unb  bereu  9Iufnaf)me  ju  einer 

bcftitmnten  SBtttroenpenfton. 

§  6- 

9ufna^mcfäb,igfcit  bcr  ftäbtifdjen  Scamten. 

9lDe  ftäbtifdjen  Beamten,  roeldje  bauernb  mit  einem  2>ienfteinfommen  oon  minbeftenfl 

300  ÜJM.  iätjrlid)  angeftellt  werben,  finb  jur  2"fieilnaf)me  an  bcr  :Natb>2ßittrocnfaffe  bered)tigt 
unb  oerpflidjtet.  SDicfe  Sered)rigung  unb  Verpflichtung  tritt  febod)  erft  mit  bem  oollenbcten 
21.  2ebenfljab,re  ein. 

3um  eintritt  berechtigt  foll  ferner  ber  23erftd)erungS^nfpeftor  ber  ftäbttfdjen  Sranb* 

oerfid)crung65@efelJfd;aft  fein;  ber  jur  3«t  angcfleHte,  falifl  er  binnen  3  2Ronaten  nad)  bem 
3nfrafttreten  ber  neuen  Safcung,  feine  2lmtßnad)folger,  fallö  fie  binnen  3  ÜWonaten  nad) 
ib,rcr  Aufteilung  bem  2kred)ner  tt)re  2lbftd)t,  einjutreten,  erflären. 
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süußgefdj(oifen  ftnb  aöe  Sefjrer  an  ftäbtifdjen  Sdjulcn,  mcld)e  bem  fianbeöfjerrltdjen 

2Bittwen*3nftitute  für  s#rebiger,  Organifteu  :c  angeboren.  §irteit  ftnb  im  Sinne  biefec 
Safcung  nid)t  alß  ftäbtifd)c  Beamte  anjufefjcn. 

§  7. 

$Tufttafmtc  in  bic  $Mttwcnfaffe  \u  einer  bcftimratctt  ©ittwcupcufion. 

Sie  3lufnof)tnc  in  bie  Sßittwenfaffe  gcfdjtefjt  nad)  ben  Sögen  bcr  Einlage  A,  weld)e 
für  bic  Sßittwen  unb  SBaifen  ber  OTitglieber  mafcgebenb  finb. 

$ür  bie  5lufnal)me  nad)  Waggabe  bicfcr  Säße  entfdjeibct  baß  bem  einzelnen  ̂ Beamten 

perfönlid)  juftefjenbe  Sienftcinfommcn,  oljne  JHücffidjt  auf  bie  mit  bem  2Imte  fonft  etwa  oer= 
bunbene  einnähme,  jebodj  mit  folgenben  ̂ tydwänfungcn : 

1.  @ß  wirb  angenommen,  bafj  baß  iäljrlidjc  Sienftcinfommen  ber  Sürgermeifter 

minbeftenß  5000  ÜJH.,  baß  ber  redjtßgcletjrten  9tathßl)errcn  minbeftenß  4000  9Jlf., 

ber  nid)t  red)tßgelcl)rtcn  9totf)öf)crrcn  unb  ber  Stabtfefretäre  minbeftenß  2000  Ttl 

beträgt,  iebod)  barf  bie  Söittwenpenfton  niemalß  75c7o  beß  wirflid)en  Stenft* 
einfommenß  überfteigen. 

2.  gür  ben  gall,  ba&  bic  Slufnafjme  ju  einer  2Bittmenpenfton  unter  225  3Kf. 

erfolgen  müfjte,  foll  bie  Stufnabme  ju  einer  Söittwenpenfion  oon  225  2Jlf.  ̂ eftattet 

fein,  wenn  barauf  binnen  G  5Öod)en  nad)  ber  9lnfteHung  bei  bem  99ered)ner  an* 

getragen  wirb. 

So  oft  ein  SDiitgltcb  in  ein  SDienfteinfornmen  aufrüeft,  womit  eine  fjöfjere  SBittroen» 
penfton,  a(ß  worauf  baßfelbe  biß  bafrin  aufgenommen  mar,  nad)  ber  Anlage  A  oerfnüpft  ift, 
bat  eine  erneuerte  cntfprcdjenb  crt)öf)cte  9lufnal)mc  ftattjufinbcn.  Seßglcidjen  f)at,  wenn  ein 

2)Ktglieb  nad)  feiner  9lufual)mc  auf  ein  (Mjalt  fjerabgefefct  wirb,  womit  nad)  9lnlage  A  eine 

geringere  SBittwcnpcnfton  uerbunben  ift,  eine  erneuerte  Slufnafjme  |U  bicfcr  geringeren  UBittwcn* 
penfton  ju  gefd)etjcn,  wofern  nid)t  baß  SWitglicb  oor  verfügter  9lufnat)meueränberung  bem 

S»ered)tter  außbrütflid)  erflärt  Ijat,  bie  il)m  biß  faatyn  >erfid)erte  SBittwcnpcnfwn  erhalten  ju 
wollen. 

§  8. 

geftfteöniifl  bc«  Sieujtctufotnnttitß  junt  3we<f  bcr  Slufimljme  in  bie  ftaffc. 

Sie  jur  aufnähme  in  bie  Waffe  erforberIid)e  Ermittelung  unb  geftftellung  beß  Slenft* 
einfommenß  liegt  bem  SDtagiftrate  ob. 

3um  Sienfteinfommen  für  ben  Qmd  ber  9tufna(jme  in  bie  2Bittwenfaffe  werben  alle 

(Jinfünfte  gerechnet,  weldjc  bem  Beamten  mit  bem  ifjm  übertragenen  3lmt  alß  (Schalt  ju* 
gebilligt  ftnb.  SBerbcn  einem  Beamten  ccrfdjicbcnc  berartige  Slcmtcr  übertragen,  fo  fommt 

bie  ©cfammtcinnaljmc  auß  benfelben  jitr  ̂ eredmung.  Uebrigenß  madjt  eß  feinen  Unterfdjicb, 
ob  bie  Ginfünfte  in  baarem  Wclbe  ober  in  tUaturalbcjügen,  (Gewinnanteilen  ober  Sportcln 

befielen.  Sie  Natural bejüge  unb  bie  Sportein  werben  ju  bem  betrage,  moju  fie  bem  Beamten 
auf  fein  Oefjalt  angerechnet  werben,  in  fallen  aber,  wo  bieß  nid)t  angcljt,  nad)  billiger 

Sdjäfcung,  foweit  ttjunlid)  unter  SBerütf[id)tigung  beß  Surdjfdmittßertrageß  ber  legten  fünf 
3al)rc  bercdjnet. 

Sagegen  fommen  bei  ̂ eftftellung  beß  Sienfleinfommenß  für  bie  2Iufnal)me  in  bie 

ffiittwenfaffe  nidjt  in  Slnredjnung  bic  Vergütung  für  bie  nur  oorübergeljenb  ober  auf  beftimmte 
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3eit  übertragene  93erroaltung  etnefl  SImts,  9iepräfentation8gelbcr,  Vergütung  für  2)ienftaufroanb, 

^Belohnungen  für  gcleiftete  befonbere  SHenfte,  einmalige  aufterorbentlidje  Untcrftüfeungen  ober 
3uroenbungen  unb  perfönltd)e  3ulagen  für  eine  im  Boraus  beftimmte  3ett. 

§». 

Vettere  Prüfung  ber  erfolgten  ̂ eftfteltung  bes  ̂ tenficinfoutmeitd. 

3)er  SJorftanb  ber  SSittroenfaffe  fann,  roenn  bcmfclbcn  öebenfen  gegen  bie  junt  3roedfe 

ber  Slufna^me  in  bie  SBittroenfaffe  gefd)el)cne  fteftfteUung  bes  ̂ ienfteinfommenfl  entfielen, 

weitere  Prüfung  oeranlaffen  unb  Gntfdjeibung  treffen.  £)en  Witglicbern,  meiere  burd)  bie 
erfolgte  ̂ eftfteuung  if)rcs  SMenfteinfommeno  jum  %mcdt  ber  Siufnaljme  in  bie  SBittroenfaffe 

ftdj  oerle|jt  galten,  fteljt  innerhalb  ber  erften  der  SWodjcn  nad)  (Smpfang  bes  SlufnabmcfdjeinS 

baS  <Red)t  ber  ©cgcnoorftellung,  unb,  roenn  biefe  erfolglos  bleibt,  baS  ber  23efcb>erbefüf)rung 
bei  bem  «orftanbe  ju. 

§  10. 
3«it  ber  «ufnafjme

. 

$>ie  Slufnaljme  in  bie  SBÜtroenfaffc,  foroie  bie  fpätcr  burd)  ©eljaltsoerbefferung  ober 

SJerminberung  oeranlafjte  erneute  Slufnaljme  wirb  ungefäumt  nad)  erfolgter  2Inftetlung,  bejro. 
nad)  eingetretener  ffleljaltsoerbeffcrung  uerfügt  unb  ift  auf  ben  erften  Xag  bes  Sßierteljabrs  ju 
fefcen,  in  weigern  bie  3al)lung  bes  ©cfjaltö  beginnt  ober  bie  ©efjaltflöcränberung  eingetreten  ift. 

§  U. 

Xnmclbung  ymi  gtuetfe  ber  ftufuafjmc. 

£ie  HJlagiftrale  fjaben  ben  SJercdmer  oon  ben  oorfommenben  Slnftellungcn  unb  5?er= 

fe&ungen  unter  Angabe  beS  StenftcinfommenS,  oon  cintretenben  SBerfefeungen  in  ben  SHuljeftanb, 
oon  SImtscntfe&ungen  unb  Gntlaffungen,  foroie  oon  allen  bie  erneuerte  Slufnaljme  oon  2JHt* 

gliebern  oernotbroenbigenben  Söeränberungen  ungefäumt  3JHttl)eilung  ju  madjen. 
9lud)  mufj  3eber,  roeld)cr  jum  ©intritt  in  bie  SBittroenfajfe  oerpflidjtet  ober  erneuert 

aufjunelmun  ift,  ftcf)  bieferfjalb  bei  ber  juHänbigen  ̂ orberftabt  mclben,  roenn  nidjt  innerhalb 

breier  Monate  nad)  feiner  Slnftcllung  ober  nad)  ber  in  feinen  bienftlidjen  SHerbältniffen  einge 
tretenen,  feine  erneuerte  Slufnatnnc  bebingenben  ÜJeränbcrung  Verfügung  roegen  feiner  9luf* 
nabme  bejro.  erneuerten  i)lufnab,me  ergangen  ift. 

§  12- 

ftufnaffme
fdjein. 

Ueber  bie  gefd)et)enc  Slufnafnnc  in  bie  SBtttroenfaffe,  foroie  über  febe  fpätere  erneuerte 
Sfufnafjme  roirb  ben  ßaffcnmitgliebern  ein  Slufnalnncfdjein  nad)  bem  HHufter  in 

Anlage  B 
erteilt. 

£em  bei  ber  ?lufnal)mc  in  bie  Sßittroenfaffc  ju  ertfjcilenben  Slufnaljmefdjein  roirb  ein 
Slbbrurf  biefer  So&ung  angefdjlotfen. 
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Sauer  ber  Ifjcilunfmte  an  ber  ©itrtoeufaffe 

a)  rürffic&tlia)  ber  in  bcn  <RuJ)eftanb  ̂ erfcfcten. 

DU  mit  5Ruf)egcf)alt  in  bcn  SRufjefianb  tretenben  2Bittiocnfaffen--3mtglieber  bleiben 
1.  wenn  unb  folange  fte  oerljeiratfjet  ftnb,  foroie 

2.  wenn  unb  folange  fic  aufi  einer  oor  ifjrer  5öcrfcJ}ung  in  bcn  9tut)eftanb  gefc^Ioffencn 
(5l)e  Äinber  unter  18  3at>ren  traben, 

Üftitnüeber  ber  Raffe. 

9Jad)  bem  £obe  ifjrer  ©fjefrau  ober  naef)  redjtflfräftig  erfolgter  Sdjeibung  oon  berfetben, 
unb  fobolb  bafi  jüngflc  itjrcr  unter  2.  näljcr  bejeidmeten  ftinber  bafi  1R.  Scbcnöjabr  ooflenbet 

bat,  (Reiben  fie  aufi  ber  SBittrocnfaffe  aufi. 

§  14. 

b)  rücffiajtlidj  ber  freirot Uig  unb  of)ne  9luf)egeljalt  aus  bem  2lmte 

fc^eibenben  3JHtgUeber. 

Die  üHitglieber,  welche  freiwillig  ober  in  ,solgc  oon  Äuubigung  unb  ofjne  5Rul)egebalt  aufi 

bem  3lmte  fdjeiben,  lönnen  jroar  jum  53eften  ifjrer  beseitigen  Gfjefrauen  unb  für  beren  Sebenfi« 

jeit,  bejro.  bifl  jur  etroa  eintretenben  Sdjeibung,  foroie  jum  SBeften  ifjrer  aufi  einer  oor  ib>m 
Slmtßaustritt  gefd)(of{enen  Glje  beroorgegangenen  Äinbcr  iljr  Serljältnife  jur  SBittroenfaife  auf* 
redjt  erfjalten,  müfien  aber,  wenn  fie  roeniger  a(&  10  3al)te  ÜDütgliebcr  ber  Äajfe  geroefen 

ftnb,  bie  3"ftimmung  befi  üttagiftratfi  innerhalb  fcd)3  S3oa)en  bem  Skrecfmcr  nacb>eifen. 

§  15. 
c)  rücfficfitlid)  ber  ifjrefl  Hmtefi  entfeßten  ober  entlaffenen  SJHtglieber. 

5Die  SJKIglieber,  roeldjc  wegen  ftrafrecbtlidjer  Söerurtfretlung,  wegen  $ienftoergcf)en  ober 
aufi  fonfi  einem  ©runbe  ifjrefi  Slmtefi  entfc&t  ober  aufi  bemfetben  entlaffen  werben,  fdjeiben 
bannt  oon  felbft  audj  aufi  ber  SBittmenfaffe.  Sfotr  roenn  fie  muibeftenfi  10  Mm  im  iUmte 

geftanben  haben  unb  oerbeiratfjet  ftnb  ober  geroefen  finb,  audj  ifjren  @f)efrauen  ein  93erfd)ulben 
an  ttjrer  SJerfeljlung,  weldje  bie  SKmtflentfe&ung  ober  ©ntlaffung  jur  golge  blatte,  nic^t  jur 

Saft  fallt,  ift  ifmen  bafi  Serbleiben  in  ber  SZBittwenfapie  jum  Skften  ifjrer  beseitigen  eijc- 
frauen  unb  für  beren  Sebenfljeit,  bejro.  bi«  jur  etroa  eintretenben  Sdjeibung,  foroie  jum  heften 

ifjrer  aufi  einer  oor  tyrer  aimtfientfeftung  ober  Cntlaffung  gefd)loffenen  @t>e  (jeroorgegangenen 
Äinber  freigegeben. 

SHucf)  tann  biefe  SBergünftigung  oon  ibren  @b>frauen  für  tut-  unb  ihre  ftinber  felbf> 
ftänbig  in  2lnfprud)  genommen  roerben.  3ebod;  finb  fte,  bejro.  itjre  ©fjefrauen,  fdnilbig, 

innert)alb  brei  »Monaten  nadj  ber  Slmtfientfefcung  ober  ©ntlaffung  roegen  iljrea  Serbleibenö 
in  ber  SBUtroenfaffe  bei  bem  »eredmer  fia)  ju  melben. 
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dritter  9l&ftf)ititt. 

$ou  bcn  ̂ ciljlnngcu  ber  Sittiucufaffcn^JOtitglicbcv  au  bie  äBittrocnfaffe. 

§  16. 
Hon  .bcn  «Wliiugcn  nn  bic  SBittwcnfaffc  im  »agemeinen. 

Sic  tlilitglicber  (joben  an  bic  SBittwenfafie 

1.  eine  3lußfertigungßgcbü()r  für  bic  sJ(ufnafjmc  in  bicfclbe, 
2.  eine  Slntrittßgcbüljr, 

3.  einen  ioljrlidjcn  2Öittwenfaf|cnbeitrag 

naef)  SDlafjgabc  ber  Einlage  A  ju  jaljlcn. 
Sic  .Uaffcnbciträge  ber  in  ben  13  bis  15  genannten  SJHtglicber,  roeldje  ifjr 

SBerljättnifj  jnr  sIi>itttvcnfaiTc  lebiglid)  ju  (fünften  ifner  waifcngeli>bercdjtigtcn  ftinber  aufrecht 
erhalten  l)aben,  finb  nad)  bem  ©efammtbetrage  ber  iljren  etwaigen  Äinbcm  jufteljenben 

Sßatfengclber  ju  berechnen,  unb  alfo  bei  ?lbminbcrung  ber  $a§l  ber  waifengclbberedjtigten 
ßutbtt  entlprcdjenb  abjuminbern. 

§  17. 

SnftMfl  nub  (fnbe  ber  Söithücnfaifcu^cirrng^rt^itiifl. 

Sie  SBittroenfaffcnbeiträgc  werben  oon  bem  erften  £age  bc§  33iertelja^reö  an,  in 
weldjem  bie  2Iufna(nnc  beß  etnjclncn  ütttglicbeß  erfolgt  ift,  biö  jum  Ablaufe  beß  93ierteliaf)reß, 

in  bem  baß  SDlitglicb  auß  ber  Sßittwenfaffe  getreten  ober  geftorben  ift,  bejw.  wenn  ber 
iliUttwe  nnb  bcn  flinbern  ober  bcn  ©rben  beß  nerftorbenen  SDiitgliebß  eine  ©nobenjett  jufteljt, 

bis  jum  Ablaufe  berfelben  in  mcrtcliätjrüdjen  £f)eiljaf)hmgen  entrichtet.  Sie  3°^unfl  erfolgt 

juerft  am  Sage  ber  2lnftellung,  fpätcr  ju  beginn  ieben  smcrteliat)reß. 

§  18. 

Verbot  ber  guriicfgnbc  nnb  bc$  (WaffeS  ber  faüuna,«mä&igeu  >Wtnna.cn  an  bic  »ittttenfaffe. 

Sie  faßungönuifoigen  Jöittwcnfaffcnbcitrage  ucrbleibcn  nad)  erfolgter  3aWunQ  ocr  SBUtroen* 
faffe  außnatjmßtoß  unb  werben  niemalß  jurüefgegeben,  bürfen  aud)  bcn  3<#PtKd)tigen  unter 
feinen  Umftänben  ganj  ober  tfjcilweife  erlaffen  werben. 

Vierter  &tftnttt 

95oit  bcn  Sittiuenpcufioucn  unb  bereu  (M)cbung. 

§  19. 

Wed)t  auf  ben  0cm{|  ber  Sittwenpcnfton. 

Sie  ben  üUtitglicbcrn  oerfidjerte  SBittwenpenftoii  wirb  tebiglid)  unb  außfd)liejjUd)  bcn 

SBittwcn  gewährt,  mit  weldjen  bicfclbcn  biß  ju  iljrcm  3lblcben  uer()eirat()et  waren. 
Sie  berechtigte  SSittwc  fjot  bie  Sittwenpeufion  ju  empfangen,  bie  ifjrem  oerftorbenen 

üJJanne  bei  feinem  Sobe  öerfidjcrt  war. 

66 
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9Iber  aurf)  in  bcm  gaflc,  ba&  ein  jur  Teilnahme  an  bet  SBittroenfaffc  berechtigter 
Beamter  überhaupt  nid)t  ober  bodj  nicht  erhöhet  aufgenommen  mürbe,  mirb  feiner  SBittmc 

bann,  roenn  jnnfdjen  bcm  Slnfang  feiner  Slufnaljmefäljigfeit  unb  feinem  Sobe  fein  längerer 
alö  ein  fecbßmonatltdjcr  Zeitraum  liegt,  bie  ÜBittrocnpenfion,  bic  irjrem  uerftorbenen  Ghemannc 

ju  ocrfiffjcrn  geroefen  märe,  gegen  Entrichtung  ber  3a()lungcn  jugeftanben,  bie  er  bei  feiner 
Aufnahme  in  bie  SBittroenfaffe,  ober  feiner  erhöhten  Aufnahme  unb  bis.  511  feinem  9lblebcn 

ju  entrichten  gehabt  haben  mürbe. 

§  20. 
»crlnft  be«  Wttyi  auf  bie  SBiriroeitpcnftou. 

deinen  9infprud)  auf  SBittrocnpcnfion  Ijat  bic  SBittroe,  menn  nad)  ben  Umftänbcn  an= 
junec)mcn  ift,  bag  bie  (£hcfd)liefjung  ju  beut  ̂ inecfc  erfolgte,  um  ber  SiMttmc  ben  93cjug  ber 
SBittroenpenfton  ju  ocrfdmffcn. 

Sie  ©ntfdjcibung  erfolgt  burd)  ben  33orftanb. 

6  21. 

ßürjuug  ber  SSitrtucupcnftoit  megeu  \\i  groficn  SlItcr§nutcrfd)icbcS  unter  bttt  (?hegattei!. 

3ft  einer  SBittroc,  beren  (5t)cmann  bei  ber  ̂ erheirathung  bas  r».r>.  $?ebcnßjahr  über= 
fdjritten  fjattc,  mehr  alö  1 5  M)rt  jünger  als  iljr  oerftorbener  Gljemann,  fo  mirb  bic  Sjßittrocn- 
penfion  für  jebeß  angefangene  3ahr  beß  9llterßuntcrfdjiebeß  über  15  biß  einfchliefelid)  25  $afytt 
um  Vm  gefürjt. 

§  22. 
Anzeige  Don  bcm  lobe  bc$  ä'nffcnmitgltcbcä. 

Sie  Ijebungöberedjtigtc  SlUttroe  hat  innerhalb  bcö  ̂ icrtcliahreß,  in  bem  ihr  (Seemann 

geftorben  ift,  bem  SHcredpicr  baö  erfolgte  Ableben  beffelben  burd)  eine  Sterbcurfunbc  nadj- 
juroeifen  unb  auf  (Srforbern  ihre  ffleburtßurfunbe  unb  ein  obrigfcitlidjcß  3eugnifj  barüber, 

bafj  fic  mit  bcm  uerftorbenen  ftaffcnmitgltebe  biß  ju  beffen  £obc  oerheiratbet  mar,  beijubringen. 

§  23. 

Anfang  unb  fieiftitng  ber  &Wrroe«penfton<*yi{|luug. 

Sie  3<d)(nng  ocr  SBittroenpcnfion  nimmt  mit  bcm  Slblauf  beß  i*ierteljaf)reö,  in  roeldjem 
ber  Job  beo  .Haffenmitgliebeß  erfolgt  ift,  ober  roenn  eine  ©nabenjeit  gemährt  ift,  mit  bem 

Ablaufe  berfelben  ihren  9lnfang  unb  roirb  in  tnerteliührlid)en  Sljeilbcträgen  beim  beginn  beö 

Öfter-,  3oljannißv  ÜJiid)aeliß=  unb  9Sei()nad)t6-U.Uerteliar)rcß  im  SLtorauß  gelciftct.  ocbod)  finb 
ctroa  rücfftänbig  gebliebene  93Jittroenfaifenbcitiägc  oon  ber  Sßittrocnpenfion  oorerft  in  Slbjug 

ju  bringen. 

§  24. 
Solang  ber  Stfittrociipcufioii  allein  au  bic  SHittroe,  bereu  Vertreter  ober  bereu  (frben. 
lliijnläffigfcit  ber  AuroeifuHgcu,  Abtretungen,  $kfd)Iagiial)inc  nub  Arrcftbclcguitg  ber 

Söittwcupeufiou. 

Sic  SHittroenpcnfion  mirb  allein  an  bie  i)cbungobercd)tigte  93ittroe,  beren  Vertreter  unb, 

fofern  bei  ihrem  Sobe  bie  beveitß  fällig  gemorbene  s|>enüon  nod)  nidjt  erhoben  fein  fotltc,  an 
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ihre  (Srben  ober  beren  Vertreter  auögejal)lt.  33efd)lagnaljmungen  unb  Arreftbelegungen  ber 

SBittwenpenfionen  fmb  unjuläffig  unb  unbeacfjtlid),  cbenfo  Anweifungen  unb  Abtretungen  ber* 
felben,  bod)  fteljt  eö  rücfftdjtlid)  biefer  jum  ermeffen  beö  Vorftanbcö,  Ausnahmen  jujulaffcn. 

§  25. 
(fmVfnngöbcfcmiiuiji  über  ̂ twcnpcn]1oti*  Söllingen. 

8«  (Erhebung  bcö  fälligen  Jbcileö  ber  Söittwcnpcnfion  l)ot  bie  berechtigte  2Bittwe  ju 
Anfang  iebcö  Vicrtcljahrcö  ein  nad)  bem  ̂ Jluftcr  in 

Anlage  C 

auögcftellteö,  von  ihr  eigenbänbig  oonjogencö  tfmpfangöbefcnntnif?  bem  Berechner  einjureidjen. 

£aö  Gmpfangobcfenntnif}  barf  nicht  oor  bem  erftcu  Sage  bcö  Vierteljahre«,  wofür  cö  auö; 

gefallt  wirb,  unterfchrieben  werben,  muß  gehörig  beglaubigt  unb  mit  ber  Bcfcbeinigung  uer- 
fcljen  fein,  baß  bie  Aussteller  in  an  bem  angegebenen  Crte  im  SBittwenftanbc  lebt. 

Alö  auörcichcnb  beglaubigt  finb  bie  ISmpfangöbefenntnific  anjufehen,  wenn  bie  33c; 
glaubigung  ber  Unterfd)rift,  bc$w.  bie  Ausfüllung  ber  hinzugefügten  SSefdjcinigung  über 

l'cben  unb  Sßittwenftanb  ober  fonft  etwa  uorgcfd)ricbener  ̂ kfcheinigungen  innerhalb  bcö 
Xeutfchen  91cid)eö  von  öffentlichen  Urfunböpcrfouen,  Drtöprcbigcrn,  Obrigfeiten,  (Semeinbe* 
ober  ©criebtöbehörben,  ober  oon  irgenb  einem  jur  felbftftänbigcn  Rührung  cineö  Amts*  ober 
£ienflftegclö  bercd)tigtcn  Beatuten  unter  Beifügung  beö  ättntfi*  ober  £icnftfiegclö  ober 
Stempclö  erfolgt  ift. 

Außerhalb  beö  £cutfdjen  Nekhcö  bebarf  cö  regelmäßig  ber  Beglaubigung  uon  Seiten 
ber  £cutfd;en  Öcfanbtfdwft  ober  bcö  ̂ cutfd>en  Koufuiatcö. 

l'ctitc  Zahlung  ber  ̂ ittwciipcufioii. 

Stas  ;)lcdjt  auf  bie  28ittwenpenfion  enbigt 
1.  mit  bem  2obe, 

2.  unbebingt  unb  für  immer  mit  ber  anberweitigen  Bcrbeirathung  ber  SSMttwe, 
fo  baf;  bie  leßtc  3flblung  für  bafl  Vierteljahr  gclciftet  wirb,  in  lucidum  biefelbe  geftorben  ift 
ober  fid;  wieber  üerheiratbet  Ijat. 

§  27. 
Cf!it(vel)iuig  ber  *tMtiwcitycufioii  wegen  Berbrcrijcu  ber  SMttftC. 

Sic  SSittweupcnfion  wirb  für  immer  entzogen, 

1.  wenn  bie  SBittwc  wegen  beö  Berbrccbcnö  ber  abftd)tlid)cn  £öbtung  ihreö  @$t» 

manncö  ober  wegen  Bethülfe  ju  biefem  Berbredjen  rcd)töfräftig  gcrid;tlidj  i>cr* 
urtheilt  luorben  ift; 

2.  nach  Befinben  unb  Beurteilung  beö  Borftcmbes,  wenn  in  ben  jur  Crh>bung  ber 

SlUttwenpenfion  fafeungöiinifüg  beijubringenben  ̂ eugnifieu  unb  ©mpfangö- 
befebeinigungen  falfchc  Angaben  uon  ber  SßtttlW  felbft  ober  mit  bereu  aßiffen 

3u  bem  3wccf  gemacht  finb,  um  bie  Auszahlung  ber  iiMttti'cnpcnfion  ju  erfdjlcidien. 8(5 
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fünfter  Hbfdjnitt. 

Sott  ben  ißkifcngelbern  imb  beten  (Svijebnmj. 

§  28. 
SJerrag  itnb  3a1jlintfl<*ari  beö  Satfcngclbc*. 

Ttie  Hinterbliebenen  c^clidjcn  ober  burd)  nadjfolgenbc  l*l)e  legitimirtcn  Stinbcr  eineö 

SJKtgliebcs  erhalten  Sßaifengelber  nad)  sJJlaf$gabc  bei-  folgenben  ̂ eftimmungen : 
1.  fallö  eine  jum  Scjuge  ber  SBittioenpenfton  bcredjtigtc  Üßittme  nid)t  uorljanben  ift, 

erfjntt  jebcö  Jtinb  V»  beriemgen  $enR*n,  meldjc  bem  %}ater  jur  3ctt  feines 
Tobcs  für  feine  ctroaige  Üöitroc  jugeftdjert  mar,  bie  Minber  eine«  itaterö 

jufammen  jeboef)  nie  meljr,  als  ben  Wefamtbetrag  biefer  v}knfion. 
2.  3ft  eine  511m  3)ejuge  ber  ©ittroenpenfion  berechtigte  SÖitttue  uorljanben,  fo  erhält 

jebcö  Stinb  Vr.  ber  biefer  sufommenben  ̂ enfton,  nifammcn  jebodj  nie  mehr,  olö 

ben  ©efammtbetrag  ber  v]ienfion. 
3.  ftie  3ablung  beo  äöaifcngclbcö  beginnt  mit  bem  Sftfauf  bes  StcrbeDicrteljatjreö 

ober  ber  ßjnabenjcit,  bep.  bei  ben  unter  1  genannten  ̂ olliuaifcn  mit  bem 
Ablauf  ber  3eit,  für  meldje  einer  oon  bem  Stoff enmitglicbe  Ijintcrloffenen  ̂ ittroc 
bie  2l>ittnxnpenfion  gcjaljlt  ift. 

4.  Mcdjt  auf  ben  öejug  beü  ©aifengclbcö  erlifdjt  für  icben  berechtigten 
u.  mit  bem  Ablauf  beß  iUcrtcljafjreö,  in  wridjem  er  Rd;  ccr()eiratl)d  ober 

fürbt, 
I).  aufeerbem  mit  bem  2lblauf  bcö  SierteJJüljwfi,  in  meinem  er  bas  l  s.  Sebent.; 

jal)r  oollcnbet. 
ö.  £aö  iöaifcngelb  wirb  oiertcljäfjrlid)  im  Boraus  gejafjlt. 

§  20. 

«Rillen  bc*  H(A)t0  onf  Sikifcugclb. 

SDaö  Mcdjt  auf  ben  ötjug  bcö  SSaifengclbco  rulit,  menn  ber  2kred)tigtc  bic  bciitfdjc 
3tcid)6angel)örig{cit  ücrliert,  bio  jur  etwaigen  Siebcrgcuünnung  bctfelbcn. 

9cfn)rl»fSttlia  be$  iHedjtd  onf  ©aifcngclb. 

Stinber  auä  einer  erft  nad)  ber  ̂ enfiomrung  bcö  SittuieufaMcn^itglicbcä  gcfdjl  offenen 
(£b>  haben  auf  Sßaifengelb  feinen  ̂ Infpvurfj. 

§  81. 
flntfyitjIuHg  bes  ©tifengctbtS. 

3>er  Eintrag  auf  2(uo$a[)lung  bcö  ißaifengelbes  ift  bei  bem  9erea}net  uon  ber  Sar» 

muubfdjoft  ju  ftellen,  lueldjc  fid)  aufljuweifen  unb  bic  (>)ebiutoutfunben  ber  Ijcbungolicrcdjtigtcu 

Sßotfen  beizubringen  t)at. 
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3m  Uebrigen  finbcn  bic  §§  23  (Sa&  2),  24  unb  25  auf  bie  3aIj(nnQ  bcö  SBoifen- 
gclbeö  cntfpred)enbe  2(ntucnbung. 

£aö  Gmpfangöbefcnutni&  über  baö  ä«  crl>ebcnbe  SPaifcngelb  ift  nad)  bem  üDluftcr  in 

Anlage  1> 
auöjuftellcn  unb  jur  ̂ tMttwenfaffe  eiujurcidKu. 

Scdjftcr  Mfrfjiittt. 

"Hon  pci  ̂ criunltuiu]  bev  Stoffe. 

Sarphwfe  ber  Muffe. 

Sie  Verwaltung  unb  Leitung  ber  9totf)3=&Mttrocnfaffe  füfjrcu  unter  fc?anbedl)errlid)cr 
C  berauf  ficfjt  bic  tlKagiftratc  ber  Sanbftäbtc  beiber  «reife  burd)  ihre  Vertreter  unter  ber  Ü3c 

jcidjnung  „Vorftaub  ber  9tat()ö -^ittwenfaffe". 
£er  Vorftaub  crlcbigt  feine  ©efdjäfte  auf  ben  ftonoeuten  ber  i'anbfcfjaft  beiber  Streife, 

auf  meldjcn  jeber  vJ)lngiftrat  burd)  einen  ftimmberedjtigten  Vertreter  uertreten  wirb.  2ki 
lUbftimmungcn  cntfdjciDct  bie  obfolutc  Slkhrljett  ber  abgegebenen  Stimmen.  3U  feinet  auö- 
fdjlicfdidjcn  ̂ uftänbigfcü  gehört: 

1.  jebe  9tbänberung  biefer  Safcuugen;  über  eine  3Ibänbcrung  fann  nur  bcfdjloffcn 

werben,  wenn  foldje  in  bem  tfinlabuugöfdjrciben  ber  "Horbcrftäbtc  511  ben  .Honocnten 
als  jur  Sicrljanblung  fommcnb  bejeidmet  ift; 

2.  bic  Prüfung  unb  ,Vtftelluug  bcö  vom  33ere$tti  auf  bem  £ierbftfonuente  oor- 
julcgenbcn  Voranfdjlagö  für  baö  näd)fte  Mdmungöjahr ; 

3.  bie  Prüfung  ber  vom  SBerecftncr  all|äl)rlidj  auf  bem  ̂ rül)iaI)röfoni>entc  abjulegcnbcu 

Medjnung  bcö  Vorjafn-ö,  foroic  bic  lirtheilung  ber  (Sntlaftung  bcffelben  nad)  ©r; 
(ebigung  ber  etwa  aufgefommeuen  Erinnerungen; 

•1.  bie  Entfärbung  nou  «cfdjwcrbcn  gegen  Verfügungen  ber  SOTagtfirate  ber  Vorbcr 
ftabte,  ber  übrigen  iVlagiftratc  unb  beo  ikredjnerö; 

5.  bie  SBafjl  bcö  Seredjnerti  ber  9ißtljfi*!iÖtttwcnfaiie. 

§  33. 
Örrfnagsfrci«  iicr  Vorbcrfthbte. 

£ie  Vorbcrftäbtc  bitten  baö  Organ  bcö  Vornan  bes,  oertreten  bcnfclben  nad)  äugen  unb 

füljren  auf  ben  ftonoenten  ben  Vorfi(j,  aud)  Ijabcn  fie  bic  l5"iulaDungeu  ju  bcnfclben  redjtjcitig 
$u  crlaffcn,  bic  VerljanblimgsgcgeRftänbe.  uorjulcgen  unb  über  bic  l'luöridjtung  ber  i!)nen  vom 

Honoente  crthcilten  Aufträge  311  beridj'cn.  ferner  haben  fie,  unb  jipar  eine  jebe  für  ihren 
Mrciö,  bie  Slufnahmcfdjeine,  lucldje  iljncn  uom  ̂ eredmer  jugeftcllt  werben,  31t  uolljicljcn. 
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§  34. 

Obliegenheiten  ber  9Wagiftrate  ber  einzelnen  Statte. 

1.  Sie  SDiogiftrote  ber  einjelnen  ju  ber  :flatbs  *  SBittioenfaffe  gehörigen  Stäbte  l)aben 
bem  33ered)ner  atliäfjrlidj  bis  jum  8.  Auguft  ein  oollftänbigefl  ÜJerjcidmif}  trjrer 
Beamten  unb  beren  Sicnftetnfommen  nad)  bem  Stanbe  oom  1.  besfelben  Monats 

einzureiben  unb  ade  l)infid)tlid)  berfelben,  foioie  in  bem  v#erfonalbeftanbe  roäljrenb 
ber  3roifdjenjeit  eintretenben  93eränberungen  bemfelben  fofort  anjujeigen. 

2.  2He  sJ)logiftrate  ber  einjelnen  Stäbte,  roeldje  für  bie  rechtzeitige  unb  uoUftänbigc 
3at)lung  ber  perfönlidjen  .Beiträge  üjrcr  Beamten  wie  Selbftfdjulbncr  Ijaftcn, 

Ijabcn  biefe  Seiträge  unb  bie  ben  Stabtfämmercicn  obliegcnbcn  3inö*  un&  fonftigen 
3ab,lungen  }ii  ben  aus  biefer  Safeung  erfidjtlicben  ober  bureb,  «onoentöbcfdjlüffc 
feftaufefeenben  3c"Punften  an  bie  SHatbS  *  Sßittiuenfaffe  einä«jat)Ien. 

£er  SJcrfittjerungö^nfpcftor   ber   ftäbtifdjcn  2kanbocr|ld)crungS:©efellfd)aft  Ijat  bic 
pcrfönlid)en  Beiträge  unmittelbar  an  ben  Skrcdjncr  einjufenben;  bic  3af)lung  ber  kommunal 
beitrage  auö  ber  ©eneralbranbfaffe  erfolgt  auf  Slnmcifung  ber  ÜJorbcrfiäbte. 

§  35. 
Huftelluiig  be*  flcrcriiucr«  ber  lKntfjd=3öittiücnf<iffc. 

Ser  Skredmcr  ber  Math>28it!iucnfaffe  mu§  Witglieb  eines  Sttagiftrats  ber  beteiligten 

Stäötc  fein.  Serfelbe  roirb  regelmäßig  auf  i'ebensjeit  angeftcllt,  mieiuoljl  mit  Ü*orbe()alt  einer 
beiden  feilen  jum  31.  Sejember  juftebenben  jäljrlidjen  Auffünbigung  unb  bleibt  bei  Aus- 

übung bes  flünbigungsredjts  sur  üHcdfonungSlegung  für  baS  lefcte  3at)r,  foroie  jur  Grlcbigung 
ber  aufgefommenen  (Erinnerungen  oerbunben. 

2)er  Sfcredjner  l>at  für  bie  getreue  9tcdjnungsfüb,rung  eine  Sidjerljett  ju  leiften  in  §3$e 

oon  7000  üJif.  unb  jiuar  in  fixeren  §npotl)cfen  ober  Staatspapieren,  über  beren  3lnncl)iu^ 

barfeit  ber  "Horftanb  entfdjeibct. 
©r  bejieljt  für  feine  ©efdjäftsfüljrung  ein  oom  itorftanbe  feftjufteUenbeö  3af)rc8gcl)alt, 

meldjeö  am  ©nbe  eines  ieben  ̂ tcrtcljafires  fällig  roirb. 

§  36. 

tknualtuug  ber  ftaffc  burd)  ben  SJcrcdjner.   Mcdjimugsnblflgc.   vA*erntögcuS  unb 
$tnffcnübcrfid)t. 

Scr  Seredjner  fjat  bie  Raffe  nad)  SJorfdjrift  biefer  Sajjung  unb  ber  ifjm  oom  %^>x- 
ftanbc  ju  crtljeilenben  2lnroeifung  |ii  ucrroalten  unb  ju  beredinen,  mittjin  alle  Ginfünfte  unb 

Ausgaben  ber  SBittroenfaffe  ju  erheben  unb  ju  beftreiten,  aueb  aüiäbrlid)  bem  SBorftanbe 

förmliche  sJtedmung  abjulegen  unb  jugletd)  eine  möglidn't  uolluanbige  Uebcrfidjt  über  ben Staub  bes  Kcrmögcnö  unb  ber  Älaffe  \\\  übergeben. 

§  37. 

Wclbbclegnngcu.  Anleihen. 

©elbbelegungcn  unb  Anleihen  für  bic  SBittroenfoff«  barf  ber  ̂ ercdjner  nur  auf  Amueifung 
unb  mit  ©eneljmigung  ber  ÜJorberftäbte  vornehmen. 

Sic  für  bic  SMtrocnfatfc  erworbenen  ̂ erthpapiere  fmb  oon  ihm  bei  ben  ̂ orbcrfiäbten 

cinjureidjen. 
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§  38. 
Schreibung  »er  an  bie  Watt)*  Sittwenfaffc  \\\  (eiftenben  3ab,luugcn. 

Ser  Stocdjner  $at  bafür  ju  forgen,  ba^  alle  an  bie  JJlattjö  2Bittwenfaife  ju  leiftenben 
3al)lungcn  rcd)tjcttig  berichtigt  werben.  Etwaige  iHücfftänbc  t)at  er  ungefäumt  fraft  ber  ber 

Uitittwenfaffe  burd)  bie  Herorbnung  com  30.  Januar  1880  beigelegten  3>i><mgöüolIftrecfungö> 
befugntjj  im  28cge  ber  3wangööoliftrcrfung  beitreiben  ju  laffen. 

§  39. 
Siegel  bc*  ScrcrijnerS. 

Scr  ̂ eredmer  führt  ju  feinen  2luöfertigungen  baö  iljm  i>crlicf)cnc  Siegel. 

§  -10. 
^oftfeubniiftcn  an  bic  «orberftäbte  nnb  ben  Wtnfytt. 

Mt  ̂ oftfenbungen  an  bie  Itorberftäbte  unb  ben  »crcdjner  inüffcn  poftfrei  erfolgen. 

§  41. 
SJcfdjwerbc

füljruug. 

etwaige  59cfd)wcrbcn  über  baö  Verfahren  beö  33crcd)nerä  finb  burd)  ikrtnittelung  ber 
Ütobcrftäbte  bei  bem  33orftanbc  anjubringen. 

Sic  93cfd)werben  über  baö  Verfahren,  bie  Verfügungen,  9lnorbnungen  unb  ©ntfdjeibungen 
bcö  Vorftanbeö  aber  geben  an  baö  ©rojjl)crjoglid)e  iDHniftcrium  beö  Innern,  bei  beffen  (Snt* 
frfjcibung  cö  bemenbet.    ©er  Nedjtöweg  ift  überaü  nidjt  geftattet. 

§  42. 
Sicfe  Sofcung  tritt  am  l.  3uli  1899  in  ©eltung.  Sie  biöfjer  erlaffcnen  Statute, 

3ufu(jucftimmungcn  unb  9lbänbcrungen  ucrliercn  mit  bem  gebauten  Seitpunfte  ihre  ©ültigfeit. 

Siebenter  Xtftftttt. 

§  43. 
UebcrgangdbeftimutHNgen. 

Süllen  Sßittwcn,  weldjc  jur  &\t  beö  ̂ nfrafttretenö  biefer  Sa(jung  im  ©enujj  uon 

SiHttwenpenftonen  fid)  befinben,  werben  bicfclbcn  in  ber  bisherigen  £öf>e  auch  für  bie  golge 
flf  IIKlIHPi« 

§  44. 
Sic  redjtlidje  Stellung  berjenigen  OTitglicbcr,  roeld)c  in  bem  gebauten  3eMPul*fte  ber 

flaifc  angeboren,  511  bcrfclbcn  bleibt  unoeränbert.  Sie  hoben  namentiidj  bie  perfönlidjen  S*eU 
träge  in  bisheriger  £öhe  weiter  ju  entridjtcn,  unb  ihren  Sittwcn  werben  bic  nod)  ben  alten 

Statuten  iljncn  jugefidjerten  Sittwenpenfionen  gewährt  werben. 
9luf  bie  ©eroäbrung  oon  Söaifengelb  baben  biefe  Witglicbcr  feinen  Slnfprudj. 

Sie  Beiträge  berfelben  finb  ebenfalls  nur  in  «ierteljahrfiraten  oorausjujablen. 
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§  45. 

^Denjenigen  SDJitgliebcrn,  mcldjc  ju  bcm  gebauten  3"fpunftc  ber  -iRaihö^SMttmcnfafic 
angehören,  ftcljt  cä  frei,  bie  Slnmenbung  bcr  neuen  Sagung  nad)  IDJafcgabe  bcr  folgenben 
Skftimmungcn  auf  fid)  ju  beantragen: 

1.  $alls  bie  bisher  oerfidjerte  ̂ enfiou  hoher  a(6  biejenige  bcr  neuen  Saßung  ift, 
ncfcfjtcf>t  ber  Uebertritt  ju  ber  bisher  oerftcherten  ̂ enfton  gegen  Zahlung  bcr 
Beiträge  nad)  Slnlagc  A  biefer  Stiftung. 

2.  Sie  SlntrittSgebübr  nebft  ber  3lusfertigungSgebühr  wirb  oon  ben  übertretenben 

Sflitgliebcrn  oon  ber  "Jknuonscrljityung  nad)  ber  Anlage  A  ber  neuen 
Saßung  erhoben. 

3.  $ie  übertretenben  üfiitgliebcr  haben  als  jährlichen  Beitrag  ju  entrichten: 

u.  ben  nad)  ben  bisherigen  Saßungen  oon  ihnen  gcjabltcn  Skitrag, 

b.  ben  ber  ̂ enftonserhöbung  entforcdienbcn  ̂ Mehrbetrag  bco  jährlichen  Beitrages 

nad)  ber  Anlage  A  bcr  neuen  Saßung,  mithin  ben  bcr  neuen  fflefammt; 
penfion  nad)  Einlage  A  cntfpretfcnbcn  Beitrag  abjüglid)  bcö  ber  bisherigen 

s4knfion  nad)  Anlage  A  entfprcd)cnben  Beitrags. 
4.  AÖr  biejenigen  übertretenben  2JHtglieber,  ueldje  oor  bcm  I.  ̂ uli  1899  bas 

45.  Sebensjahr  oollenbet  hoben,  ift  bie  Summe  ber  Beiträge  feftjuftellen,  mcldic 

nad)  ber  Bcftimmung  unter  31,  für  fie  feit  bcm  1.  Januar  beö  Jahres,  oor 

me(d)em  fie  bas  4*>.  i'ebensjabr  oollenbet  haben,  gejohlt  fein  mürben,  unb  bat 
bas  übertretenbe  SMitglicb  oon  biefem  Betrage  tücr  ̂ rojent  als  Buföfag  jU  bem 

nad)  3  ju  jahlcnben  beitrage  ju  entrichten. 
5.  3Öenn  bcr  aus  bcr  Beregnung  ju  3  unb  4  fid)  ergebenbe  Betrag  geringer  ift, 

als  ber  nad)  Anlage  A  für  bie  ocrfid)erte  Söittioenpenfion  ju  entriebtenbe  jät)r* 
lid)c  Beitrag,  fo  haben  bie  übertretenben  üJHtglicbcr  minbeftens  ben  leßtercn 

ju  jahlen. 
G.  £cn  übertretenben  SDJitgliebern  merben  auf  bie  jäbrlidjcn  Beiträge  4  °,  o  ̂infen 

bcö  jum  9taths=9Bittnicnin|"titut  gcjal)ltcn  ISintrittsgclbes  abjüglid)  ber  ihrer  neuen 
^cnftonsoerficherung  nad)  Anlage  A  ber  Saßung  entfpredjenbeu  Antrittsgcbühr, 
foiocit  leßtere  nid)t  nad)  bcr  Bcftimmung  unter  2  baar  ju  jal)lcn  ift,  in 
Anrechnung  gebracht. 

7.  $cr  nad)  ber  91cd)nung  aus  3  bis  6  fid)  ergebenbe  betrag  ift  auf  oolle  SJJarf 

abjurunben,  mobei  Pfennige,  wenn  fie  unter  50  betragen,  überhaupt  nid)t, 

Pfennige  oon  50  unb  mehr  ju  voll  gcredjnct  merben. 
£ic  Abgabe  ber  (Jrflärung  beö  UcbertrittS  mufj  unter  bcm  ?iad)tbeilc  bes  Berjidjtß  bis 

jum  31.  Augiift  1899  einfd)l.  nnb  jroar  bem  Ucagtftrate  gegenüber  erfolgen;  bis  jum 
30.  September  1809  haben  bie  üJlagiftrate  ben  Bcredjner  baoon  in  ttcnntmj?  ju  feßen, 

ircld)e  bcr  bisherigen  HZitglicbcr  ber  neuen  flafie  beitreten  li'oHen,  unb  ihm  eine  Berechnung 
ber  oon  benfelbcn  ju  jal)lcnbcn  Antrittsgebühren,  Ausfertigungogcbül)rcn  unb  jät)rlidjen  Beiträge 

jugefjcn  ju  laffen. 

§  1.5. 

2?ie  jur  Seit  bes  ̂ nfrafttretcnfl  biefer  Saßung  bereits  bnucrub  unb  mit  einem  jährlichen 

Tienftcinfömmeii  oon  minbeftens  300  -M.  angeficUten,  ber  SBÜttwnfaffe  nicht  angehörigen 
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ftäbtifdfen  Beamten  fmb,  fofcrn  fic  bofl  fünfunboicrjigfte  l'ehcn&jolir  nod)  nidjt  ooflenbet 
Gaben,  befugt,  ober  md)t  oerpfltdjtet,  berfelben  beijutreten  unb  fönnen  von  iljrer  21cfugniij 
biö  jum  30.  September  189!»  ©ebraud)  madjen. 

§  47. 
1 .  $)te  beftefcnben  brci  Äaffen  befi  ̂ nftituts  werben  mit  it)ren  «Kapitalien  unb  boaren 

Seftänben  am  1.  3uli  1899  ju  einer  Ätaffe  oereinigt. 

2.  3ebe  Stobt  fteHt  im  Saufe  bcfi  3oh>nniftterminfi  befl  3ob,refl  1899  über  bie 

bei  üjr  belegten,  beiberfeitö  unfünbbaren,  biß  ouf  üBeiterefi  mit  31/«  pßt.  jäljrUd) 
ju  oerjinfenben  Kapitalien  ber  9toif)fi-2Bittroenfoftc  bcr  (enteren  eine  ftempelfreic 

SInerfennungSfdjrift  aus,  ju  n-eldjer  bic  Sormularc  geliefert  werben,  unb  erl)ölt 
beilegen  ifjre  früheren  6d)ulbDerfdircibungen  für  bie  einzelnen  Soffen  mit 
Unsjültigfeitöerflönmg  wichen  jurürf. 
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Stillagt  B. 

,N§  

3n  bie  9totb>2Btttroenfaffe  ift  her  iefcige 

nadj  Vorfrfjrift  biefer  Sa tntng  oom  1899  mit  einer  für  feine 

bereinige  Sötttroe  auf  9J2arf  feftgeftctltcn  ̂ Jenfion6*3lerfid)crimg  unb  einem 

bofür  t)on  t)eute  ob  in  oicrteljäfirlidjen,  5U  Anfang  eines  jeben  5Herteljnf)reö  jaf)!baren  £eil< 

betrögen  |U  leiftenben  3o^r^beitrage  oon  üJlf.  <Pf.  aufgenommen. 

3ur  Urfunbe  beffen  ift  biefer  Siufnaqmefrfjcin  für  Um  ausgefertigt  roorben. 

So  gefrf>ef)en 

(L.  S.) 

§ ürgermci|rcr  unb  jtoth  kr  *)orbcr|hiW. 

^emfiiier  ber  JKatbsSBitttofiirafk. 

«N?  

9tufnal)mefcf)ein  für  ben 
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2Bittn>en.«N? 

&orbeinerfuug. 

1.  X>aä  Cnn>fana,«befeiintniB  bar»  nicftt  bor  JVällißfeit  tut  $ab,lmiü,  über  roeldje  ti  ertbcilt  wirb, 
olfo  nidit  cor  bem  1.  9lpiil,  1.  3uli,  1*  Cftober  ober  1.  Haimar  au^rftedt  und  amtlidj  beid)einia.t  »erben. 

2.  §ebt  SSMüroe  muß  baä  (?inpfaiia,£befenutnij{  eigruTjäubig  uutrrfrhreiben  unb  bat  bie  barunter 

befinblidir  ©effbeiniguna,  >nli  in  (ÜtamäBbeit  brt  §  25,  Utbfon  3  ber  '«afeung  ertfjeileit  ju  laffen. 
3.  kann  bie  SMttmc  nidit  frbreiben,  fo  muft  baä  ($ntpfan^0befeimtnig  ton  iljr  mittelft  breier 

Hreu.se  liurerjeirfiiiet.  uub  bau  Mdje*  flefdjeljeit,  ebenfalls  amtlid)  bereinigt  werben. 

(fmpfimgsbckenntmß. 

maxi  $fg. 

ben  Ifta»  fällige,  im  SBorauS  jofjlborc  oierteliäljrlicbe  ̂ Jenfion  au« 

ber  iHatbS'Söittroenfaffe  hiergegen  baar  unb  rtdjtig  empfangen  ju  daben,  Menne  id)  Ijierburd). 

,  ben  »en 

$cfduinujung. 

SDajj  »ußfleOerin  obigen  ©mpfangsbefennlniffeö  an  bem  angegebenen  Orte  wefcntlid) 

roobnt  unb  in  umxrrürftem  SBittroenftanbe  lebt,  wirb  Ijiermit  bereinigt. 

,  ben  te" 
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Mulaflt  D. 

tiorüfincrfung. 

1.  Tai  Cmpjitm]$bcfeiiutnijj  bnrf  nicfit  uor  ftitligfeit  bcr  ̂ aftluitg,  über  Ivette  ci  erteilt  toirb. 
Ulfa  "i*t  uor  bem  J.  ?tpril,  L.  Sali,  I,  Cftobcr  ober  I,  >nnar,  «tftgeflelli  ober  amtlich,  bcfdieiiiigt  werben. 

2.  Ter  ̂ ürnuinb  bat  ba$  GnipfaitgiktenntuiB  eigenbänbig  in  initcrtdireibcit  uub  bie  darunter 
bcfiiiblidjc  HJefdjcinifluiifl  fidj  in  ©emäpljctt  bei  S  25,  Slbfag  :i  ber  «aftnng  erteilen  $u  lafien. 

<£mpfangsbcl;cnntnif?. 

&ierburd)  befenne  id),  bafl  am  lücu  fäüigc,  im  Siorauö  jatybarc 

uieiteliär)rlid)c  ©aifcngelb  für  b     minberiäijrtgen  beß  Beworbenen 

nämlidj 

l.  für  b am 18 

geborene 

mit 

SWf. 

Vf. 

2.  für  b am 18 geborene 

mit 

SDW. 
3.  für  b am 

1H 

geborene 

mit 

m. 

»f. 

4.  für  b am 
L8 geborene 

mit m. 

f>.  für  b 
am 

18 

geborene 

mit 

m. 

im CDanjen  mit 
m. 

w 

aufl  bcr  *Hatrjö=2Siltrocnfafte  baar  uub  ridjtig  erhalten  ju  Ijaben. 

,  ben  |cu 

al*  «ormunb  bcr  oorgenaunteu  Wüiibel. 

Bescheinigung. 

£afj  oorftefjenb  genannte  sJDlünbcl  norf)  am  geben  unb  unnerrjeiratljet  ,  wirb  f)ier* 

burd)  bescheinigt. 

,  ben  ten 

(Siegel/' 
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für  ba3 

Qal>rgang  1899. 

9lu£gegeben  <5d)toerin,  $)tenjlag,  bcn  4.  Qult  1899. 

3  n  b  a  1 1 

II.  «bttjeitung.  (I)  93e!annima<$unfl,  betreffenb  bie  ?ll!obififatton  be«  Sebngut*  «üttelfow 

Vimij  fBufora.  (2)  ©efanntma<r)unö,  betreffenb  bie  Hllobififation  beS  ßeijn» 
flute-  ̂ otmftorf  8(nitd  Weufalen.  (3)  ©efannttnadjung,  betreffenb  bie  Sin' 
troflunfl  ber  SJeftrafung  3Jii(itätpflidjtifler  in  bie  Stammrollen.  (4)  $etannt* 
niodjung,  betreffenb  bie  ©cnieinberoaifcnräifje. 

IL  «CHjetlititg. 

(1)  »efonntntoaltins  Bora  22.  ̂ nni  1890,  betreffenb  bie  »Hobtfiratioit  >e&  £el»it» 
flu«  »iittelfora  %mti  $nfow. 

^cljngnt  S3üttelfotu  Klints  SJufoiu  ift  itutcv  beut  heutigen  Saturn  atlobift^trt 

raorben;  für  bic  (Erbfolge  in  MefeS  ©ut  finb  nad)  ber  in  betn  Mobialbriefe 

enthaltenen  l'anbc§()crriid)en  3fcftinnnung  fortan  ebenbicfelben  SSorfdjriftcu 
majigebenb,  roeldjc  für  ba§  ®nt  Shnalienfjof  bei  ber  Mobiftjirung  beffelben 

ertaffen  unb  in  No.  1  bc§  ÜRegierung3>$(attg  com  3>a\)xe  1872  abgebrueft  ftnb. 

Styottht,  ben  22.  $uni  1899. 

©ro&ljerjogitd)  SMccflenburglfdjeS  QufHj=3)ftmfktium. 

non  2tm3berg. 
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(2)  »efanntwadjung  um»  22.  3«ni  1899,  betreffenb  bie  Haobtftfatwn  be«  £tb> 

gut*  $ol)nftorf  ÄuttS  Genialen. 

Sefjngut  s}k>f)nftorf  $lmt§  9leufalen  ift  unter  bem  heutigen  $)atum 
aüobifijirt  toorben;  flte  bic  Erbfolge  in  biefe§  ©ut  fmb  nad)  bet  in  bem 

Mobialbriefe  entgoltenen  i'anbc§f)errtifl)cn  SBeftimmung  fortan  ebenbicfelbcn 
^orfdjrifteu  mafigcbcnb,  rocldie  für  ba§  ©ut  3lmalieuf)of  bei  ber  Mobifairung 

beffctbcit  erlaffen  unb  in  No.  1  be§  $Hegicrung§=&latt§  oom  ̂ aljre  1872  ab* 

gebrueft  fmb. 

Schwerin,  ben  22.  Quin  1899. 

®roj$f)er3ogltcf)  2flecflen6urgifd;e3  ̂ ufti^^SOTtniftcriuin. 

3m  Stuftrage:  oon  Arnsberg. 

(3)  ötfaimmia^u«fl  nora  2«.  3u«i  1899,  betreffet*  bie  Cfintragunfl  bet  »eftrafunj 

WilitSrufiirtitijicr  in  bie  6tantntroUcn. 

Es  ift  bie  2Ba!)rnef)mung  gemacht,  bafj  in  einigen  fi&tttn  93cftrafungcn 

SDcilitäroflidjtiger,  toeldje  ben  £)rt§obrigfeiten  fettend  ber  ©taatSanroaltfdjaft 

mitgeteilt  waren,  in  bie  SRcfrutirung^Stammrotlen  nid)t  eingetragen  unb 

nidjt  aur  ftenntnif  ber  9)cilitärbet)ürben  gelangt  fmb. 

§n  biefer  SBeranlaffung  werben  bie  nad)  §  5  ber  Sßerorbnung,  betreffenb 

ba§  SRilitär -©rfafcmcfen,  uom  81.  Sttai  1890  jur  $üf)rung  ber  (Stammrollen 

ücrpflidjtetcn  33ef)örben  nneberljolt  barauf  Ijingenriefen,  bafi  bie  ju  itjrcr 

ftenntnifj  fonunenben  SBcftvnfungcn,  mögen  fte  oor  ober  nad)  bem  ©ntritt 

bc§  betroffenen  in  ba§  militärpflichtige  Hilter  erfolgt  fein,  nadj  näherer  5ln« 

leitung  be§  s3Jiuftcr§  6  51t  §  4«fi  ber  2Bef)rorbnung  forgfattig  in  bie  ©tarnm* 
rollen  einzutragen  fmb. 

©cfyoeriu,  ben  2G.  ̂ uni  1899. 

ö3roBl)eräoglid)  3)?ecflcnburgi)d)eS  SWiniflerium  bfö  Qnncrn. 

3m  Auftrage:  ©djmibt. 

(4)  Söcfnmitinadjitng  Dorn  28.  ̂ unt  1899,  betreffenb  bic  (9ei!tcmbewatfeoräth>. 

5)ic  am  1.  Januar  1900  in  ftraft  tretenben  borfdjriftcn  beö  bürgerlichen 

©efcfcburf)*  über  elterliche  ©croalt  unb  iöormuubfdjaft  feljcn  oorau§,  bafj  ju  jenem 
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3eitpunftc  ©cmeinbemaif  curat  he  uorhaiibcu  fmb.  $cmaemaf}  ift  burd) 

ben  bereite  in  Alraft  getretenen  §  247  ber  Ausführung**  Vcrorbnung  ,mm 

©ärgerlichen  ©efeftbud)  oom  9.  April  1899  (iHegicrungs=©latt  No.  13)  beftimmt 

roorben,  ba&  bic  SJlitglicbcr  ber  mit  bem  ̂ ufrafttreten  bes  ©ärgerlichen 

©efcfcbuchs  in  Sljfitigfeit  tretenben  ©emeinbemaifenrnttje  uor  biefem  >}eitpitnftc 
nact)  SJla&gabe  ber  §§  233  bis  238,  240,  241  jener  «crorbutiug  ,m  beftcUen 

fmb.  Aus  biefen  Vorfdjriften  ergiebt  flctj  bejro.  roirb  311  ihrer  Ausführung 

beftimmt: 

1.  $ür  ben  ©e^irf  jeber  ©emeinbe  foroie  jeber  nidjt  im  ©emeinbe' 

uerbanbc  fteljenben  Ortfd)aft  ift  oon  ber  Ortsobrigf  cit  ein  ®e« 

meinbcroaifenratl)  ju  beftcllcn  (31.  «.  233,  235;  fiel)c  jebod)  unter 
sJtr.  7). 

2>cr  ©emeinberoaifenrath  beftefjt  ans  einem  ober  mehreren 

9)Iitglicbern  (SBoifenrättjcn)  unb  ben  erforbcrlidjcn  Vertretern;  für 

benachbarte  SBc^irfe  fönnen  bicfclbcn  ̂ erfonen  ftu  Söaifenrätljen  ober 

beren  Vertretern  befteüt  werben  (A. «.  §  234).  $ür  länblidje 

Ortf  duften  werben  in  ber  SHcgel  je  ein  Saifenratf)  unb  Vertreter 

Genügen. 
3n  Saifcnräthen  follcn  nur  ooUjäf)rigc  Männer  ernannt 

roerben,  meldje  gefchäftsfähig  fmb  unb  ftd)  im  33cfifce  ber  bürgerlichen 

(Ehrenrechte  befinben.  9lid)t  51t  beftcllcn  fmb  namentlich  ̂ erfonen, 

meldje  über  65  $al)re  alt  ober  in  .fionfurs  geraden  fmb  ober  meld)c 

für  fid)  ober  irjre  Familie  Armenunterftüöung  aus  öffcntlidjcn  Mitteln 

empfangen  ober  in  ben  legten  3  fahren  empfangen  haben  (31.  95. 

§§  240,  241). 

2.  2)ie  Ortsobrigfcitcn  —  nämlich  bic  SEJomanialämter,  Jlloftcr» 

ämter,  SDtagiftratc  unb  ©utsherren  —  haben  unter  Vcadjtnng  ber 
unter  1  ermähnten  ©eftimmungeu  bis  ̂ um  1.  O f tober  b.  3. 

für  fämmtlichc  ©emeinben  unb  fonftige  Ortfd)aftcn  ihres  obrigfeitlidjcu 

3)e5irfS  Saifcnräthe  31t  beftcUen  unb  biefe  mittclft  .ftanbfdjlags  an 

(Sibesftatt  51t  treuer  unb  gcroiffcnl)after  Rührung  it)rc§  Amtes  ju 

ucrpflidjten  (A.  V.  §  23S). 

3.  3)ie  Ort  §obr  ig  feite  n  haben  ferner  bis  put  15.  Oftober  b.  3. 

oon  ber  Skftellung  ber  ©emeinberoaifeuräthe  bem  Amtsgerichte,  311 

beffen  Se^irf  bie  betreffenbe  ©emeinbe  ober  Ortfcf)aft  gehört,  unter 

©enutjung  bes  SJtuftcrs  in  Anlage  A  s3)iiül)eilung  31t  machen. 

3)ie  gleiche  sJ)littl)cilung  ift  an  bic  für  bie  betreffenbe  ©emeinbe 

ober  Ortfdjaft  juftäubige  uid)tgerid)tlichc  $tormunbfd)flft§bef)örbe 

8y* 

r 
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(3.  5J.  ftäbtifd)c§  2öaifcngerid)t,  filofteramt3gcvid)t,  ftofftaat§gcrid)t) 

ui  richten,  fofern  nid)t  «Die  5ßcrrid)tnngen  biefer  SJcfyörbe  oon  ber 

OvtSobrigfcit  fclbft  (9)hgiftrat,  ©utstyerr  :c.)  malgenommen  werben. 

4.  $a§  s-ttormunbfd)aft§gerid)t,  näinlid): 

a)  für  bie  ftäbtifc^cu  ©emeinben  unb  Crtfctjaftcu  ber  s3)lagiftrat 

ober  bie  ftäbtifcfje  s^ormunbfd)aft3bel)örbe, 

b)  für  bie  Crtfctyaften  im  ®ebictc  ber  brei  l'anbeSflöftcr  ba§ 
&lofteramt§gcrid)t, 

c)  für  bie  Drtfdjaftcn  im  ©ebiete  ber  9tittcrfd)aft  — -  fofern  nid)t 
bie  3uftänbigfeit  be3  ©nt§f)errn  in  3tarmunbfd)af3facf)cn  ritljt 

ober  ber  ©ut§f)err  auf  bie  &ormunbfd}aft  ocr^idjtet  r)at  (9lu§= 

fül)rnng§=5*crorbnnng  31t  bem  ©efetj  über  bie  9lugclcgenl)citen 

ber  freimütigen  C^cricfjt^barfcit  00m  9.  9lpril  1899,'  37, 38)  —  ber  ©utstyrr, 

d)  für  alte  übrigen  ©emeinben  nnb  Crtfdjaftcn  ba§  9lmtsgcrid)t, 

fyabcn  bie  befteüten  Söaifenrätlje  nad)  9)lapgabc  ber  in  *etrad)t 

fommenben  gefeljlid)en  ißorfdjriften,  inSbefonbere  ber  1675, 

1779,  1849  bis*  1851,  1801  be§  Sürgertidjcn  ©cfcljbnd^  nnb 

bc§  §  49  be§  ©efetjes  über  bie  9lngclcgcnl)eitcn  ber  freimittigen 

©cridjtöbarfcit,  über  tljrc  9tmt$pflid)ten  eingetjenb  )tl  beleihen  nnb 

mit  fod)bicnlid)er  9(nrocifung  für  bie  ftütjrung  ir)re§  9lmtc3  (^u 

ocrfeljen. 

5.  9t  Uc  93ormnnbfd)aft§bef)örben  —  9lmt§gcrid)te,  *ü)tagiftratc  ober 
ftabrifdje  ̂ ormunbfcfyaftsbcljörbcn,  ftloftcramt§gcrid)tc,  ftofftaats- 

gcridjtc  nnb  ©ntsfyerrcn  —  Ijaben  atsbalb  nad)  (Empfang  ber  unter 

3  bcjeidjncten  3Ritt$eilung  ober  —  fofern  bie  Saifcnrätljc  oon 

ifjnen  ernannt  finb  —  nad)  beren  ©rneimung  bem  jnftänbigcn 

Üöaifcuratr)  (nidjt  aber  beffen  Vertreter)  über  Diejenigen  gut  $tit 

bei  ber  ̂ ornunibfd)aft$bel)örbc  anhängigen  s-l>ormnnbfd)aftcn  nnb 
anberen  als  reinen  i8ermögcn§fnratelen  (inSbcfonbcrc  alfo  über 

SttterSoormunbfcfiaftcn,  Slnratclen  über  @eiftc§franfc,  ̂ erfc^menber 

nnb  ©cbrcd)Uci)c)  eine  nach,  bem  9)lafter  in  Einlage  H  ausgefüllte 

Ueberpdjt  mitjutljcilen.  9113  juftänbig  ift  Derjenige  Saifcnratl)  an» 

Snfefyen,  31t  beffen  93ejirf  ber  Söoljn-  ober  9lufentf)alt§ort  be§ 
3Nünbel§  ober  Pfleglings  gcljört,  burd)  ben  bie  gnftänbigfeit  bc§ 
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3Sormunbfrf)aft3gcricht3  begrünbct  ift.  £>at  jebocf)  bcr  täubet  obet 

Pflegling  [einen  9lufcntl)alt  in  ben  SBcjivf  eines  anberen  ©emcinbe; 

roaifenraths  »erlegt  fo  ift  bic  Ucberftcfjt  ber  DrtSobrigfcit  biefcS 

CrtcS  ̂ iwecfö  Ucbermitteluug  an  ben  fluftänbigen .  (Semcinberoaifen* 

vatt)  (uergl.  2*.  ©.  SB.  §  1850,  9lbfatj  1)  mit^uttjeilcn. 

%k  3)littl)cilung  ift  ̂ u  ergänzen,  fobalb  eine  neue  $ormunb; 

fdjaft  angeorbnet  wirb,  ein  3$ed)fel  in  ber  ̂ erfon  bc§  33ormunbcS 

eintritt  ober  eine  s$ormunbfd)aft  beenbigt  roirb. 

(5.  $ie  (Ernennung  bcr  SBaifenrätljc  nad)  ber  beftimmung  unter  9tr.  2 

liegt  aud)  bem  ©utSherrn  ob,  ber  auf  bic  Ausübung  ber  Ober* 

oormunbfd)aft  oerjichtet  l)at.  2>ic  unter  9lr.  4  unb  5  bezeichneten 

SBcruflichtungen  gel)cn  jebod)  im  ̂ -alle  eines  fotdjen  33erzid)tS  auf 
baS  Amtsgericht  über.  Um  bic  (Erfüllung  jener  ̂Bcrpflic^tungen 

für  biefeu  ftatt  firfjer  <w  ftellcn,  empfiehlt  es  ftd),  bajj  Diejenigen 

(Gutsherren,  rocldjc  für  bic  Stauet  i^rcr  SBeftt^eit  auf  ihre  3uftänbig= 

feit  in  33ormunbfd)aftSfad)en  nach  §  38  ber  91.  35.  51t  bem  ©efefc 

über  bie  Angelegenheiten  bcr  freiwilligen  ©crid)tSbarfeit  511  oer= 

jidjtcn  beabficrjtigen,  biefen  SScrjidjt  bis  311111  1.  Oft  ober  b. 

bem  uutcrjcidjncten  SJliniftcrium  gegenüber  erf lären.  3)iefc  ©rfläruug 

mürbe  auch  oon  benjenigen  ©utSrjcrren  abzugeben  fein,  mcldjc  fchon 

nad)  3)laf?gabe  beS  bisherigen  Rechts  (91.  58.  gum  ©erichtSoerfaffungS; 

gefefc  §  57),  jebod)  nur  für  einzelne  (Sachen,  auf  bie  9luSübnng 

ihrer  ̂uftäubigfeit  ocrjidjtct  fyaben,  roähreub  ein  allgemein  erftärtcr 

$ci^id)t  auch  «och  °cm  §  38  bcr  gebauten  9luSfül)rungS:33crorbnung 
mirffam  bleibt. 

7.  -Die  £anbgerid)tc  \)<\bm  bie  nad)  bem  SJtufter  ber  9(nlage  B  an* 

gefertigten  Ueberftd)tcu  über  bic  bei  ihnen  anhängigen  SBormuub* 

fehaften  unb  Kuratelen  ben  9lmtSgcrid)tcn  ifjrc§  SBegirfS  5U  über« 

feuben,  unb  jroar  einem  jeben  9lmtSgcrid)t  in  9lnfcl)ung  bcr  93or* 

munbfehaften  unb  Kuratelen,  bereu  Sitten  an  biefeS  ©erid)t  nad) 

§  95,  9er.  9  ber  91.  33.  511  bem  ©efetj  über  bie  9lugclegenheiten 

ber  frcimilligcn  ©erid)tSbarfeit  abzugeben  fmb.  3)ic  9tmtSgerid)te 

haben  biefe  Ueberficfjtcn  abfchriftlid)  ben  nach  s3lafigabe  ber  §§  233 
9tbfatj  2,  235  ber  91.33.  jum  bürgerlichen  ©efefcbuch  ernannten 

befonberen  2öaifcnrätf)cn  für  bie  Skfifcer  k.  ritterfd)aftlid)er  ©üter 

mit^nthcilcn.  ftür  bie  SBeftetlung  biefer  befonberen  Saifcnräthe 

haben  bie  bienftaufftd)tsführenben  9lmtSrid)ter  baS  ©rforberlicrje  ju 
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oeranlaffcn,  fobalb  tljnen  bic  für  biefen  3roecf  berufenen  Sttitglicber 

ber  9fttterfd)aft  befannt  gegeben  ftnb. 

©dfroerin,  ben  28.  $um  1899. 

©rofefKrjoglid)  SWcrffcnburgifc^e«  ftufH^SWinijterium. 

oon  Arnsberg. 

Drtto&rtgfeit*)  

©emeinbe 

ober 

Ortf<^oft**) 

93or-  unb  ftarnUienname,  Staub  ober  Seruf 

unb  2Bof)nort  ber 

SBoifcnrältje  Sfcrtrcter Semerfungen***) 

*+«+ 

*)  feiet  ift  bie  iöejeidjiiung  ber  CrWobrigfeü  einzufügen. 
••)  Srfiretft  fiel)  bie  Slittljeilung  auf  mehrere  (Bemeinben  ober  Drtfa}aften,  fo  finb  biefe  in 

nlptjnbetiicfirr  Reihenfolge  aufzuführen. 

'••)  fcier  ift  n.  o.  *u  oermetten,  wenn  bie  SJeftetlung  eine«  SJaifenrattj«  fitt»  onf  örtlich,  abgegrenzte 
Ibeile  einer  ©tabt  befdjrantt. 

••••)  Saturn  unb  Unterftrift 
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$ormunbfd)aft8bf  Jjörbe  *) 

$or>  unb  Bunainr 
(bei  fluratelen  aud) 
Stanb  ober  »eruf), 

f  fowie  SBofntftfc  unb 
^- 1,  «ufentbalUort  be« 
o  Wünbel«  ober  $fleg. 

UngS 

Ski  2Uterfloormunbfd)aften       9tome,  6tonb 

n.  b.  ü  ober  58eruf,  fotoic 

©eburtfltofl  befi     ̂ ame,  »etufunb      2Bof)nort  ber 

SMnbelö  S«;!  »ormünbet'ober 
TOiote  angäbe,  od  )ie  Wffrrifr merfungen**) SHonat nodj  am  iJeben  finb 

*)  fiier  iß  bte  »eaeidjnung  bec  «ormunbicboftsbefiörbe  einzufügen. ••)»eif ' **  ■ 
»»rate len  ift  ̂ier  ber  ©runb  btr  «norbnung  (©eifte*frünib,eit,  «trfajWenbung  tc.)  anjuge ben. 

unb  Unterfdjrift. 
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9tegierttttg3=©ltttt 

für  ba* 

(Oroljljc v?ö ötljum  gKHlütttlmrg  -  gdjutnlit* 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  <5d)merin,  Xonnerftog,  ben  13.  ̂ uli  1899. 

Jnijalt 

II.  Stbtlitiluttg.  (1)  SJefanntmacbung,  berreffenb  bic  öotfaufige  t$eftnab>e  »ort  ?$erfonen,  bte 
na^  ben  SHiebertanben  grflüdjtet  ftitb,  beljuf*  Sicherung  iijret  ?Ju«üeferung. 

(2)  Befanntmadjung,  betrefferb  bie  83erleiljung  bet  Sledjte  einer  juriftifdjen 

^erfon  an  bie  ftur&mann»9?iflretifcfcf}e  Stiftung  ju  SRoftotf. 

(1)  $efanntmarf)tttt{|  »om  28.  3nnt  1891),  betreffe  nt>  bie  borläufigc  $cftnab>te 

»ou  ̂ erfoiien,  bie  narfj  beu  9Heberlaubcu  geflüdjtet  ftub,  ücimfö  Sii^erung  ihrer 

Bnftlicferuiig. 

9?adi  Strtifet  8  be§  9Iu3liefcrung§uertrag§  $tt)ifcf)eu  bem  2)eutfcf)cn  ÜHeidje  unb 

ben  Weberlanben  oom  81.  Sejember  1896  (»ieicf)§*©cfei>blatt  1897,  S.  731) 

tonn  bie  oortäufige  fteftuafjme  einer  ̂ ßetfon,  beren  Auflieferung  au§  ben  Weber* 

lanbeu  naef)  bem  Vertrage  beanfprucfyt  werben  barf,  oon  ben  ©cricfjten  ein* 

fd)liejj(icf)  ber  Unterfucf)ung3ricf)ter,  oon  ben  Beamten  ber  (StaatSauiualtfcfyaft 

unb  oon  ben  hierzu  ermädjtigtcn  ̂ olijet*  unb  (Bicf)erf)cit§beamtcn  unmittelbar 

beantragt  toerben. 

(Solange  nid)t  eine  berartige  befonbere  Ermächtigung  an  einzelne  ̂ olijei- 

ober  8id)erfjeit§bcamte  ertfyeitt  ift,  bürfeu  mecflenburgifcfyerfcitS  Anträge  auf 

oorläufige  $eftnaf)me  nur  oon  ben  ©e richten  (einfdjüefjlicf)  ber  Unter* 

fud)img§ricf)tcr)  unb  oon  ben  Beamten  ber  3taat§anroaltfd)aft  uivjnittelbar 

gcftellt  roerben ;  bagegen  fjaben  bie  $otyei*  unb  <5icf)erf)eit§bef)örben  fief)  folcfyer 

Anträge  bi§  auf  2Öeiterc§  511  enthalten. 

90 
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Sie  nicberlänbifdjcn  53ef)örben,  bei  bcncn  berartige  Anträge  gcftellt  werben 

tonnen,  fmb  in  bcm  nadjftefjenben  Verjeichniffe  unter  Angabe  if)re§  Si&cS  imb 

2lmt§bc(pf§  einzeln  aufgeführt.  21u§  bem  Verjeidjniffe  ergeben  ftd)  audi  bic 
Vorausfctmngen,  unter  benen  ber  Eintrag  an  bie  eine  ober  an  bic  anbere  ber 

genannten  nicberlänbifcfjen  Setjörben  je  nad)  Sage  be§  einzelnen  ftalle3  ju 

richten  ift. 

(£rfd)eint  bie  unmittelbare  Stellung  be§  3lntrag§  bei  ben  nieberlänbifrfjen 

93ct)örben  au§  tf)atfäd)lid)en  ober  rechtlichen  ©rünbeu,  3.  33.  weil  ber  2luf« 

entf)alt§ort  be§  Verfolgten  in  ben  Wiebcrlanben  unbefannt,  ober  weil  bic  3Je-- 
redjtigung,  bie  3lu§liefcrung  ju  ocrlangen,  jtoeifelhaft  ift,  untunlich,  fo  famt 

aud)  in  Ijufunft  ber  Eintrag  auf  Herbeiführung  ber  oorläufigen  fteftnahme  an 

ba§  ©ro^hcr^ogliche  ̂ uftijminifterium  unb  in  gälten,  bie  befonberer  95e* 

fd)leunigung  bebürfen,  unmittelbar  an  bic  ftaiferlidp  ©efanbtfchaft  im  £aag 

gcridjtet  werben. 

$n  jebem  ftallc  ift  bie  ©infenbung  ber  jur  Stellung  be§  SluöliefcrungS* 

antragt  erforberlicfjen  Sd)riftftütfe  an  baö  ®roßh^oglid)e  Qufty  3)liniftcrium 

befonberS  51t  befdjleunigen,  ba  bic  in  ben  9tieberlanben  oorläuftg  feftgenommenen 

^erfonen  gemäß  SIrtifcl  9  be§  3lu§lieferttng§oertrag§  nach  Ablauf  einer  ftrift 

oon  20  Sagen  roieber  auf  freien  ftufj  gefegt  werben,  falls  nidjt  ber  Üu9« 

liefcruugSantrag  unter  Vorlegung  ber  crforbcrlidjeu  Sd)riftftücfe  bi§  baljiu 

gcftellt  morben  ift. 

Sämmtlid)e  für  bie  königlich  lieber  länbifdjcu  Vef)örbcn  beftimmten 

Sd)riftftücfe  fmb  mit  lateinifchen  Vuchftabcn  $u  fchreiben. 

Schwerin,  ben  '28.  Qam  1899. 

©ro&bcrsogftd)  üfletflcnburgiföc  2)ttnifteicn 

bc8  Innern.  ber  Qujfy. 

{Jm  Auftrage:  Scf)mibt.  oon  3lm§berg. 

ber  Vehörben  ber  9ticberlanbe,  bei  benen  bie  oorläufige  Jycftnahmc  Sidjcrung 

einer  9lu$lieferung  oon  ben  bcutfef>en  93ef)örben  gemäß  9lrt.  8  be§  beutfd); 

nieberlänbifchen  2lu§licferung*ocrlrag§  00m  31.  Sejcmbcr  1890  (>Hcict)^  ©cfcfc= 

blatt  1897,  S.  731)  unmittelbar  beantragt  werben  famt. 

1.  £er  Antrag  auf  oorläufige  geftnohme  ift  in  ber  Siegel  an  ben  Officior  van 

Justitie  (Staatsanwalt)  ju  rieten,  ber  für  ben  ©mdjt&bejirf  (Arrundissoment),  in  bcm 

Digitized  by  Google 



No.  30.  1S99. 475 

ber  Verfolgte  oermuthet  wirb,  juftänbig  vi.  %it  Orte,  an  benen  fid)  ber  Siß  eines  Officier 

van  Justitie  ( Staatsanwalts)  befinbet,  ftnb  nadu'tehenb  aufgeführt,  inbem  jebem  ber  Orte 
<in  Älammerm  bie  Sttamen  ber  Äantone  beigefügt  ftnb,  bie  ju  bem  betreffenben  ©eridjtöbejirfe 

flebören.    Eiefe  Crte  finb: 

Alkmnr  (Äantone:  Alkmar,  Helder,  Horum,  Medemhlik,  Schagen); 
Almelo  (Äantone:  Almelo,  Ensehede,  Gnor); 

Amsterdam  (Äantone:  Amsterdam  I  —  IV,  Hilversum); 
Anihem  (Äantone:  Arnliem,  Doesburg.  Eist,  Xijmegen,  Terborgh,  Wageningen); 
Assen  (Äantone:  Assen,  Emmen,  Hoogeveen,  Meppel); 

Breda  (Äantone:  Bergen -op-Zooui,  Breda,  Oosterhout,  Tilbnrg,  Zevenbergen); 

Dordreeht    (Äantone:    Dordreeht,    Gorinehcm,    Oud  -  Heijerland,  Ridderkerk, 
Siedrecht); 

Groningen  (Äantone:  Appingedam,  Groningen.  Onderdendam,  Zuidborn); 
Haag  (Äantone:  Alphen,  üelft,  Hang,  Leiden); 
Haarlem  (Äantone:  flaarlem,  Haarlemmermeer,  Purmerend,  Zaandam); 

Heerenveen  (Äantone:  Beetsterzwaag,  Heerenveen,  Lemmer.  Steenwijk); 
Herzogenbuscb  (Äantone:    Boxmeer,   Eindhoven,   Her/.ogenbuseh,  Heusden, 

Oirschot,  Oss,  Veghel,  Wanlwijk); 
Leeuwarden  (Äantone:  Bergum,    Berliknm,  Bolsward,   Dokkum,  Harlingen, 

Leeu warden,  Sneek): 

Maastricht  (Äantone:  Gulpen.  Heerlen,  Maastricht.  Sittard); 

Middelburg  (Äantone:  Goes,  Hülst,  Middelburg.  Ooostburg,  Terneuzen); 
Roermond  (Äantone:  Heimond,  Roermond,  Venlo.  Weert); 

Rotterdam  (Äantone:  Brielle,  Gouda,  Rotterdam  I — III,  Schiedam,  Schoon- 
hoven,  Sommelsdijk); 

Tiel  (Äantone:  Druten,  Geldermalsen,  Tiel,  Vianeu,  Znlt-Bommel); 

Utrecht  (Äantone:  Amersfoort,  Breukelen-Nijenrode,  Utrecht,  Wijk-bij-Duurstede. Woerden); 

AVinschoten  (Äantone:  Winschoten,  Zuidbroek); 
Zierikzee  (Äantone:  Thülen,  Zierikzee); 

Zutphen  (Äantone:  Apeldoorn,  Deventer,  Groenlo,  Zutphen); 
Z wolle  (Äantone:  Harderwijk,  Kampen,  Ommen,  Zwolle). 

2.  Statt  an  ben  Staatsanwalt  (ju  1)  fann  ber  Antrag  auf  oorlöufige  geftnafjme  nud), 
wenn  ber  Verfolgte  in  einem  ber  nadjftehenb  nerjeidmeten  Crte  oermuthet  wirb,  fofern 

äefonbere  SJefchleunigung  geboten  erfdjeint,  unmittelbar  gerichtet  werben: 

a)  in  Amsterdam  unb  Rotterdam  an  ben  Hoofdcommissnris  van 
Poiitie  (^aupt^oltjeifommiilar),  in  Vlissingen  an  ben  Commissaris 
van  Poiitie  (^olijeifommiffar); 

b)  im  Haag  (rooui  aud)  Scheveningen  gehört)  an  ben  Hoofdeonimissaris 
van  Poiitie  (§aupt*^ßoltjeifommtffar)  im  Haag,  unb  in  Utrecht  an  ben 

Hoofdcommissaris  van  Poiitie  (&aupt=s}Solijeifommt|lar)  in  Utrecht: 
c)  in  Alkmaar,  Amersfoort,  Arnhem,  Bergen-op-Zoom,  Breda, 

Culenborg.  Delft, Deventer,  Hordrecht, Goes,  Gouda,  Gorinchem, 

Groningen,  Haag,  Haarlem,  Harderwijk,  Harlingen,  Helder, 
Hellevoetsluis,  Herzogenbusch.  Hilversum,  Hoorn,  Kampen, 
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Leeuwarden,  Leiden,  Manssluis,  Maastricht,  Middelburg* 
Xijmegen,  Roermond,  Schiedam,  Sneek,  Tiel,  Tilburg,  Venlo, 

Viaard  ingen ,  AVageningen,  Zaandam,  Z  alt-Bomm  el ,  Zierikzee, 
Zutphen,  Zwolle  an  ben  Commissaris  van  Politie  (^olijeifommiffor) 
in  bem  betreffenben  Crte. 

3.  3>er  Slntrog  fann  aud)  an  bie  nadjbejeidjneten  =M)ört>cn  gerichtet  roerben,  ober  nur 
bann,  roenn  bie  betreffenben  3Je{)örben  unb  ber  2lufent0o.lt  beß  Verfolgten  in  beren  SHmtft* 
bejirf  ber  oerfolgenben  beutfdjen  ̂ eliörbe  genau  betannt  finb,  unb  bie  unmittelbare  3°s 
anfprudmabme  ber  Schörben  bring  enb  geboten  erfd)eint,  um  einer  ©attoeidjung  beft 

Verfolgten  oorjubeugen,  nämlich: 

a)  an  ben  Bargemeester  (93ürgermeifter)  in  anbern  Stäbten  alö  in  ben  ju  2 

aufgeführten ; 
b)  an  ben  K  a  n  t  o  n  r  e  c  h  t  e  r  (Jtantonöricbter)  je  für  feinen  Äanton  (bie  $aupt* 

orte  ber  flantone,  an  benen  ber  ßantonßridjter  feinen  Si&  r)at,  ftnb  ju  l  neben 

ben  Sifcen  ber  Staatöanroälte  in  Stammern  aufgeführt); 

c)  an  ben  juftänbigen  Officier  ober  Onder-officier  der  man'-chnussee 
(©enburmerie^Offijier  ober  ©enbarmcric^2öacbtmeifter). 

3)ie  marechaussee  (©enbarmerie)  ber  9Heberlanbe  jerfäQt  in  4  $ioifionen.  ̂ üt  jebe 

SDioifion  ift  ber  Stanbort  ihres  Slommanbanten  nadjftehenb  aufgeführt,  inbem  febem  biefer 
Orte  (in  Ätammern)  bie  Stanborte  ber  unter  bem  Slommanbanten  ftehenben  $iftriftfl* 
Slommanbanten  betgefügt  finb: 

1.  SMoifion:  Herzogenbusch  (3Mftriftfi*Slommanbanten  in  Breda,  Sasvan-Gent, 
Eindhoven,  Herzogenbuseh) ; 

2.  Dioifion:  Maastricht  (2)iftriftfi=ftommanbanten  in  Maastricht,  Koermond, 
Kijmegen); 

8.  SDiotfton:   Zwolle  (£iftriftfi*Slommanbanten  in  Zutpheu.  Almelo,  Zwolle); 

4.  2>ioifton:    Leeuwnrden  (Diftriftö»Äommanbanten   in  Groningen,  Assen, 
Leeu  Warden). 

(2)  Seranntmadmna.  ttom  30.  3nni  1899,  betreffenb  Verleihung  ber  <Hed)te  einer 
jnriftifdjcn  ffcrffc»  an  bie  ftur^mattn^iefrenlifdje  Stiftung  511  9ioftorf. 

SDer  „ßur&mann^iicfren&'fdjen  Stiftung  &u  Stoftocf"  ftnb  bic  9ted)te  einer 
juriftifdjen  s#erfon  2anbe3b,errlicf)  beigelegt  roorben. 

©djiuerin,  ben  30.  3uni  1899. 

©ro&t)er$oglicf)  3Äc(f(enburgifc^cö  Quj%^iflertum. 

oou  Arnsberg. 
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für  ba8 

Qafjrgang  1899. 

Ausgegeben  ©cntrcrtn,  ä)contag,  ben  17.  $uli  1899. 

Jnljalt 

EL  «b^eilung.    (1)  SfefHmniungai  über  bic  eiiuicfyuitg  unb  gütjrung  frcS  £>anbcl«rcgifler3. 

II.  mtyttmw 

(1)  SJcfauiitniAdjMiig  wom  4.  Sult.lSft»,  betreffenb  bic  (fiiirirtilmig  mib  ftüljruttg 

bc*  £<mbctercgifter$. 

2(uf  ©runb  beS  §  03  ber  33crorbuung  flur  WuSfüfjrung  bc§  ($cfetjc§  über 

bic  2lngelcgcut)eitcu  ber  freiwilligen  Wcrid)t§bnrfcit  will  0.  3CprU  1899 

(Regierungsblatt  No.  18)  wirb  über  bic  (Sinridjtung  unb  ftfiljrung  bc$ 

&anbcl$rcgiftcr$  baS  sJtnd)ftet)cnbc  beftimmt: 

T.  Stcufecrc  C*iimrf)tuti(j.  2(ftenfut)rttttß. 

1.  ftür  jeben  2lmt$gcrid)t3beflirf  wirb  ein  §anbe($rcgificr  geführt. 

$aubelsregifter  ift  mit  einem  bauertyaften  Ginbanb  unb  mit  fort- 
(aufenben  £eitcnflat)len  flu  »erfetjen. 

Heftest  bn§  Mcgifter  au§  mehreren  täuben,  fo  fmb  bic  einzelnen  SBänbe 

am  Würfen  mit  fortlnufenben  Stummen  flu  uerfetjen. 

2.  ftür  bcn  s-öcflirf  ber  Gerichtstage  unb  $crid)t§fri)rcibcrcicn  flu  Gartow, 

Zarrentin,  £afforo  unb  £1üt)  *  3)oH)mer  tonn  in  einem  befoubereu  Skubc  ein 

abgetrennter  2ljcil  be$  £anbcl$rcgiftcr§  geführt  unb  bei  bcn  betreffeuben  ©erid)t$< 

frfjreibereien  aufbenmljvt  merben. 91 
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Tie  Seitenzahlen  bicfer  Thcile  follen  ftd)  an  bic  letzte  Seitenzahl  be§ 

£auptbanbe§  unmittelbar  anfdjlicfien. 

3.  $ebe§  SHegifter  fowie  jebcr  abgetrennte  Tljeil  cine§  9tegiftcr§  erhält 
ein  Titelblatt. 

Ta§  Titelblatt  foll  bcn  «ezivf,  für  wcldjcn  ba§  Stcgiftcr  geführt  wirb, 

bie  3af)l  ber  in  if)m  enthaltenen  (Seiten  unb  ben  Tag,  an  meinem  ba§  Dicgiftcr 

für  (Eintragungen  eröffnet  ift,  angeben. 

©in  abgetrennter  Tf)eil  be§  9iegiftcr§  ift  aufierbem  auf  bem  Titelblatte 

auSbrücflid)  al§  folchcr  unter  Angabe  be§  $>auptregifter$  zu  bezeichnen.  Sluf 

bem  Titelblatte  be§  £auptregiftcr§  ift  }U  oermerfen,  wo  unb  für  welchen 

SBejirf  ein  abgetrennter  Tf)eil  geführt  wirb,  unter  Singabc  ber  Seitenzahl 

bicfc§  Theiß. 

Tic  eingaben  auf  bem  Titclblattc  fmb  oon  bem  ®erid)t*fchrcibcr  ju 

untcrfchrcibcn  unb  mit  Sieget  ober  (Stempel  311  oerfehen. 

4.  93er nothweub igt  fid)  bie  Stillegung  einc§  zweiten  $anbe$,  fo  werben 

in  biefem  bic  Seitenzahlen  weiter  gewählt.  Sluf  bem  nach  9lr.  3  anzulcgcnbcn 

Titelblatt  ift  ber  neue  $anb  auSbrütflid)  al§  fliocitcr  Baub  311  bezeichnen. 

Sluf  bem  Titelblatt  bcö  erftcu  ÜBanbcö  ift  bic  Stillegung  bc§  zweiten  unter 

Singabc  ber  3öhl  ocr  m  it)ni  enthaltenen  Seiten  511  oermerfen. 

93ei  Slnlegung  weiterer  23änbc  finbet  biefe  'öeftimmung  eutfprcd)cnbe 
SInwenbung. 

5.  ftür  jcbe§  SHegiftcr  fowie  für  jeben  abgetrennten  Thcil  fmb  oon  bem 

©erichtsfehreiber  folgenbe  alphabetifdjc  $crzcid)niffc  ju  führen: 

1.  ber  eingetragenen  firmen, 

2.  ber  ̂ irmeuiuhaber. 

Sic  follcn  bic  taufenbc  ftirmeunummer  unb  bie  Seitenzahl  ber  bctrcffcnbcn 

Eintragung  angeben. 

G.  ftür  jebe  eingetragene  ftirma  merben  9icgiftcraftcn  geführt.  (>n 

biefe  werben  alle  bic  ftirma  bctrcffcnbcn  Schriftftücfc  aufgenommen,  inSbcfonberc 

bic  3itr  Eintragung  beftimmten  Slnmclbungen  nebft  bcn  ihnen  beigefügten  Sdjrift* 

ftücfen,  bic  Zeichnung  oon  Untcrfchriftcit,  bic  9tad)mcifc  über  bie  Befamit* 

mad)ung  ber  Eintragungen,  bic  gcrid)tlid)en  Verfügungen,  bic  9)littheilungcn 

anberer  SBchörbcn  u.  f.  10. 

Tic  Dtadjwcifc  über  bic  SBcfanntmachnng  ber  Eintragungen  tonnen  für 

jebe  finita  in  einem  befonberen  SIftenbaubc  oerciuigt  werben. 

7.  Ter  Tccfcl  ber  9icgiftcraften  foü  ba§  Wcgiftcrgeridjt,  bie  Bezeichnung 

ber  ftirma,  bic  Plummer,  unter  welcher  unb  bic  Seite,  auf  welcher  fic  ein* 
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getragen  ift,  fowic  bic  Kummer  bc§  SlftcubanbcS  unb  bic  3«hre3äahl  bcr  in 

bcm  33anbe  enthaltenen  3cf)viftftücfe  angeben. 

Sirb  ein  abgetrennter  Jtjeil  be§  RegiftcrS  (ocrgl.  unter  2)  geführt,  fo 

foU  auf  bcm  letfct  ber  ungehörigen  Elften  ber  ©cjirf,  für  ben  biefer  iheit 

geführt  wirb,  erftd)tlirf)  fein. 

Sinb  befonberc  3(ftcnbaube  (neigt,  unter  6,  76,  93)  angelegt  fo  foll 

auf  bem  Slftcnbctfcl  au&erbcm  angegeben  werben,  jnt  ̂ (ufnaljme  welcher  Sd)rift> 

ftütfc  u.  f.  w.  fic  beftimmt  fiub. 

8.  $ie  )U  bcnfelben  Elften  gehörigen  3d)riftftücfe  ftnb  nad)  bcr  $eit 

ihres  Eingangs  beim  Rcgiftergcridjt  mit  fortlaufenbeu  Rummern  §u  uerfehen. 

Einlagen  eiue§  Srfiriftftücb  fmb  als  fold)e  p  bezeichnen  unb  mit  ber  Kummer 

beS  Schriftftücfö  ju  oerfehen,  511  bem  fic  gehören. 

Sinb  befonberc  XHfteubänbc  angelegt,  fo  erhatten  bie  hierin  aufgenommenen 

3cf)vtftftiicfc  eine  befonbere  Rummernreihc. 

9.  vVbcm  5lftenbanb  ift  ein  RummernucrjcichniÄ  oor^ulegen,  wcldjeS 

bic  Sümmern  ber  einzelnen  Sd)riftftürfc  nach  ihrer  Reihenfolge  unter  cinanber 

aufführt  mit  Eingabe  bc3  Datums  be§  Sd)riftftücf§  unb  bcr  3^1)1  f*"ier  Einlagen. 

10.  2)en  Elften  fann  eine  mörtlichc  ̂ Ibfdjrift  bcr  bic  einzelne  finita 

betreffenben  Eintragungen  in  ba§  .£anbel§regifter  beigefügt  werben. 

3m  Ucbrigcn  fhtben  bie  allgemeinen  33orfd)riften  über  bic  Rührung  bcr 

Elften  bei  ben  WmtSgerichtcu  entfprechcnbc  Slnmcnbung. 

11.  2>a3  Rcgiftcr  foU  in  einem  fidjcrcn  Raum  aufbewahrt  unb  au§ 

ben  ©efd)äft3räiunni  be3  RcgiftcrgcridjtS  uicf)t  entfernt  werben. 

IT.    "miiu-it  (vimirf)hmfl. 

12.  Xaö  .fraubclSrcgiftcr  wirb  nad)  bem  ftormular  in  Zulage  A.  geführt. 

13.  3cbc  ftirma  erhält  eine  laufenbc  Rümmer  (Spalte  1).  ftür  jebc 

neue  Plummer  ift  eine  neue  Seite  au  beginnen,  ftür  größere  firmen,  in§» 

befonberc  für  größere  ©cfcllfchafteu,  ift  eine  bem  oorauSfichtlichen  93ebürfni& 

entfprechcnbc  2ln(}al)l  uon  Seiten  frei  }u  laffeu,  bereu  SBeftimmung  burd)  bie 

(Eintragung  in  Spalte  1  „Rod)  Rr.  (laufenbc  stummer)"  fcnntltdj  31t  machen  ift. 
14.  Reidjt  bcr  oorhanbenc  Raum  einer  Spalte  für  eine  neue  Eintragung 

nicht  mehr  nu§,  fo  barf  ntdjt  etwa  bcr  freie  Raum  in  einer  anberen 

Spalte  benutzt  werben,  e§  ift  oiclmel)r  bcr  nod)  gültige  Inhalt  aller  Spalten 

unter  einer  neuen  $innennutnmer,  unter  S-Bcrmeifung  auf  bic  alte  Seite,  auf 

91* 
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eine  neue  Seite  3U  übertragen  nnb  biefc  Ucbcrtragung  unter  $inmei3  auf  bie 

neue  «Seite  auf  ber  alten  su  oermerfen. 

9lad)  gcfdjefjencr  Ucbcrtragung  fmb  bie  alte  «Nummer  unb  alle  (Sin* 
tragungen  31t  berfelben  rotl)  3U  imtcrftreidjcn;  cbenfo  ift  mit  ber  alten  Stammet 

unb  ber  zugehörigen  Seitental)!  in  ben  alpljabctifdjen  Jöer^ctcfjmffen  ju  oer- 

faljren,  nadjbem  bort  bie  neuen  eingetragen  fmb. 

III.  ̂ ie  (gttttraßttttacn. 

15.  Sei  ber  Verfügung  einer  (Eintragung  foU  ber  ©ortlaut  ifjreS  JJn« 

fwltS,  abgcfcfjcn  oou  ber  3eitangabe  (©efet}  über  bie  'Jlngelegenfjcitcn  ber 
freiwilligen  ©crid)t§barfeit  [im  ftolgeubcn  jitirt :  ftreiio.  ®.  ©.]  §  1 30),  oon 

beut  iHidjter  cuttoorfen  werben. 

$ie  oljne  ̂ er^ug  ju  bcfdjaffenbe  (Eintragung  liegt  bem  ©erid)t3fd)reibcr 

ob.    $fjre  SJol^iclmng  l)at  er  bei  ber  Verfügung  311  oermevfen. 

16.  3ebe  (Eintragimg  foll  bie  Slftennummer,  31t  ber  ftc  oerfiigt  ift,  an- 

geben unb  mit  ber  Unterfdjrift  be§  (%rid)t$fd)reiber3  oerfeljeu  fein. 

$er  Sag,  an  roeld)em  bie  (Eintragung  erfolgt,  ift  oor  ber  (Eintragung 

3U  oermerfen. 
33ei  ber  erftcu  (Eintragung  einer  ftirma  finben  bie  3lttcuuummcr  unb  bic 

Untcrfdjrift  in  ©palte  2  ifjrcn  ̂ latj. 

17.  Slcnberungen  bc$  3n*)aIt§  ci™r  (Eintragung  —  aud)  wenn  c§  fiel) 

nur  um  bic  $krid)tigung  uou  Sd)ieibfet)lern  unb  äljnlidjcn  offenbaren  Un- 

ridjtigfeiten  fyanbelt  —  fomic  l'öfdjungen  fmb  mittclft  einer  befouberen  (Ein 
tragung  in  ber  Spalte  nadj^utrageu,  in  welcher  fid)  bic  311  fiubernbc  ober  31t 

löfdjcnbc  (Eintragung  bcfiubet.  Ucberfdjreibcu  unb  $urd)ftreid)cu  ift  in  bem 

9iegiftcr  ebenf  owenig  3iiläfftg  als  Siabircn.  $ft  eine  3>urd)ftrcid)ung  im* 

oermeiblid),  fo  foll  fie  berart  erfolgen,  baß  ba§  2>urd)ftrid)enc  leferlid)  bleibt. 

2>ie  $urd)ftreid)ung  ift  burd)  einen  befonbercu  Bennert  31t  rechtfertigen. 

18.  (Eine  (Eintragung,  bie  burd)  eine  fpätere  (Eintragung  ir)re  Söebeutung 

oerlorcn  f)at,  ift  und)  Slnorbnung  be§  JHid)tcr§  rotl)  31t  unterftreidjen.  $ft 

ba§  (Erlöfd)cn  einer  ftirma  eingetragen,  fo  ftnb,  foioeit  nid)t  unter  64,  3lbf.  2 

ein  2lnberc§  oorgcfdjriebcn  ift,  bic  für  bie  gelofd)te  ftirma  beftimmten  Seiten 

mittclft  eines  fertig  über  bic  gai^e  Seite  311  füljrcuben  rotfjcu  StridjeS  3U 

burd)ftreid)cn;  einer  Untcrftrcidjung  ber  bei  ber  Sbfdjung  nod)  befteljenben  (Ein= 

tragungeu  bebarf  es  nidjt. 
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ftirmcu  unb  Flamen,  bic  im  iHegiftcr  rotf)  unterftridjen  flnb  ober  auf 

einer  nad)  3lbf.  1  burd)ftrid)enen  <3eite  eingetragen  ftefjen,  fmb  auci)  in  ben 

alpfjabetifcfyen  ̂ erjeidmiffen  rotf)  ,}u  untciftreidjen,  foiocit  nidjt  unter  14, 

2lbf.  2  ein  91nbcre§  beftimmt  ift. 

19.  ©ofern  ba3  ©cfc£  nid)t  ein  9lnbere3  uorfdjrcibt,  erfolgen  (Sin* 

tragungen  nur  auf  bie  Slumelbuug  ber  beteiligten. 

SSMrb  eine  Eintragung  in  ba§  iHegiftcr  abgelehnt,  fo  fmb  augleid)  bie 

©riinbe  ber  3lbtef)nung  initjuttjcilen. 

20.  3C0C  oorgefdjriebene  Slnmelbung  ift  ifjrem  ganzen  $nf)alte  nad)  ein» 

5titragen,  foroeit  nid)t  ba§  ©efdj  ein  Ruberes  beftimmt. 

21.  2>ie  Slnmelbungcn  fomie  bie  jur  $lufbemaf)rung  bei  bem  ©cridjte 

beftimmten  3cid)mmÖcn  Ü0U  Unterfd)riftcu  fmb  perfönlid)  bei  bem  ©cridjte  $u 

beioirfen  ober  in  öffentlid)  beglaubigter  ftorm  einjureidjen.  Sic  tonnen  jum 

s4*rotofolle  be§  ©cvid)t$fd)rciber$  be§  Wcgiftergcridjt*  erfolgen  (fr  ©.  §  12; 
ftreiro.  ©.©.,  §  128). 

22.  ÜDic  SBctljeiligtcn  fönnen  ftd),  fomeit  nid)t  ba3  ©erid)t  ba§  per* 

fönlidie  Erfcrjcinen  anorbnet,  in  allen  bie  ftüljrung  bc3  £mnbcl§rcgiftcr§  be* 

trcffcnbeu  Slngclcgcntjeiten  burd)  $teoollinäd)tigte  oertreten  laffen.  $iefe  f)aben, 

wenn  c$  fid)  um  eine  ̂ Inmelbuug  Ijanbclt,  ftet§,  in  anberen  fällen  auf  2ln« 

orbnung  be3  ©erid)t$  ober  auf  Verlangen  eines  beteiligten  bic  beooll* 

mädjtigung  burd)  eine  öffentlid)  beglaubigte  ©otlmadjt  na^umeifen  (^reito. 

©.  ©.,  §13;  fr  ©.       §  12,  flbf.  2). 

23.  3ft  bic  5U  einer  (Eintragung  crfovbcrlidjc  Erflärung  oou  einem 

9totar  bcurfuubet  ober  beglaubigt,  fo  gilt  biefer  aU  ermädjrigt,  im  Dtamen 

bc$  jur  ̂ lumclbung  93erpflid)tcteu  bie  Eintragung  ̂ u  beantragen  (ftrciio. 

©.  ©.,  §  129). 

24.  iHed)t*nad)folger  eines  beteiligten  f)abcn  bie  9ted)t$nad)folgc,  fo* 

rocit  tt)unlid),  burd)  öffentliche  Urfunbcn  nacrjjumcifen  (fr  @.  b.,  §  12, 

Slbf.  2). 

25.  3nnnen)ät  ba$  borljanbenfcin  ber  gefetjlicfyen  borauSfctjungen  einer 

Eintragung,  inSbefonbere  bie  sJ)litn>irfung  eines  2)etf)ciltgtcu,  burd)  eine  Ent* 

fd)eibung  be$  ̂ ro^epgeric^t^  erfolgt  ober  inroiemeit  bic  bornafymc  einer  be* 

antragten  Eintragung  burd)  eine  Entfdjeibuug  bc§  ̂ ro3Cßgcrid)tö  get)inbert 

werben  fann,  beftimmt  ber  §  16  be*  fr  ©.  33.  3«  oer  Eintragung  foll  bic 

3lrt  ber  Entfdjeibung  (redjtsfräftigeö  ober  oorläuftg  »ollftrecfbares  Urteil, 

cinftroeilige  Verfügung),  ba§  erfeunenbe  ©crid)t  unb  ber  Sag  ber  Entfdjcibung 

angegeben  werben. 
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20.  Qft  eine  Eintragung  in  ba§  £>anbel§rcgifter  beroirft,  obglcid)  fte 

roegen  Langels  eiltet  roefcntlidjcn  s-Uoran§feftuug  —  j.  roegen  K)l\d\t- 

beadjtung  ber  gcfctjlicqen  ̂ orfctjriften  über  tue  SBÜbung  ber  ftirma  —  unjuläffig 
roar,  fo  fann  ba§  3iegiftergcrid)t  fte  oon  3lmt§rocgeu  löfdien  (^reiro.  &. 

§  142).  $ie  £ofd)ung  erfolgt  burrf)  Eintragung  beSSJeimerÖ:  ,,^on  %mtfr 

wegen  gclöfdjt"  (oergt.  nnter  G4  nnb  79). 

27.  2)ic  Eintragung  einer  ̂ roeiguieberlaffuug  ($.®. 93.  §  13)  erfolgt 

in  bcrfelben  ftorm  roie  bic  einer  £>auptniebcrlaffung.  3n  ocv  «p.  4  ift  an- 

zugeben, baf?  e9  fid)  um  eine  ßroeiguicbcrlaffung  fjanbelt  unb  roo  ber  £i&  ber 
.frauptnicbcrlaffuug  ift. 

28.  "öefutbet  fid)  bic  3,wiguiebcrlaffnng  im  93c,yrfc  beffclbeu  iRcgiftcr- 
gerid)t§  mie  bie  £>auptniebcrlaffung  unb  fübrt  fie  in  ber  ftirma  feinen  3,lfaÖ 

(ocrgl.  ,v  §.<B.®.  §  30/  9fbf.  3,  £  50,  8tbf.  3),  fo  mirb  bie  3roeig> 

nicberlaffung,  wenn  fte  fid)  am  £rte  ber  ftauptnicberlaffung  bcfiubet,  gar 

nidjt,  anbercnfalls  nur  unter  ber  Plummer  ber  .frauptnicbcrlaffung  tit  £p.  4 

eingetragen,  3f*  aber  ber  finita  ber  ßrociguicbcrlaffuug  ein  3uNj  beigefügt, 

fo  mirb  fie  immer  unter  einer  befonberen  Plummer  (roie  unter  27)  eingetragen 

unb  biefe  Eintragung  unter  Eingabe  iljrcr  ̂ irmennummer  in  3p.  4  ju  ber 

$auptuieberloffung  oermerft. 

29.  Stegen  bie  Wicberlaffungen  jroat  im  Skjirt'e  bcffelbcn  ©crid)t§,  ift 
eine  berfclben  aber  in  einem  iejirfe  gelegen,  für  öcu  ein  abgetrennter  7\)t\i 

bes  ?)kgiftcr3  (ocrgl.  unter  2)  geführt  roirb,  fo  finben  bie  ̂ orfdjriften  unter  28 
reine  Slmocnbung. 

30.  $ie  Eintragung  einer  3u>eigniebcrlaffung  ift  oon  ̂ Imt^roegen  burd) 

ben  ©erid)t§fd)reibcr  beut  Mcgiftcrgeridjtc  ber  .ftauptnieberlaffung  mitjuttjeilen 

unb  in  beffen  Wcgifter  bei  ber  .frauptnicbcrlaffung  in  3p.  4  ju  oermerfen. 

$a§  ©leidje  gilt,  roenu  bic  ̂ rocignicbcrlaffuug  aufgehoben  roirb  ̂ rchu. 
©.©.  §  131). 

2>iefc  Sßorfdjriften  finben  in  beut  unter  2!)  bcjeidjncten  ̂ allc  cntfpredjcnbc 
Wnrocnbung. 

31.  sBirb  eine  bie  .C>auptnieberlaffnug  betreffenbe  Eintragung  oon  2lmt§> 
roegen  gemafc  §§  142  bis  144  ftreiro.  ®.  ©.  gelöfdjt  (oergl.  unter  20,  04 

unb  79),  fo  bat  ber  (9crid)t*fd)reibcr  be§  >Hcgiftergcrid)t3  ber  .§auptniebcr= 

taffung  ben  9iegiftergerid)teu,  in  bereu  ̂ irfen  ftd)  eine  3rocignieberlaffung 

bcfiubet,  eine  beglaubigte  »Hbfd)iift  ber  Eintragung  flu  überfenben.  3>a§  Wc- 

giftergcridjt  ber  3,uct9,»cbcrlaffuug  fjat  in  ber  betrcffcnbcn  Spalte  uon  2lint3= 
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roegen  gu  ocrmcrfeu,  baft  unb  unter  loeldjem  Saturn  bic  Eintragung  im  9Jcgifter 

ber  £>auotnieberlaffung  gelöfd)t  ift. 

32.  £>ält  ba3  Mcgiftergcridjt  einer  ̂ rociguicberlaffung  eine  Eintragung 

Langels  einer  icefent liefen  ̂ orauöfelntng  für  un.mläfftg  unb  bcabftdjtigt  c§ 

beren  Söfdmng,  fo  f)at  e§,  wenn  ber  si)laugel  nid)t  nu$fd)lieftlid)  bie  (&'\\v 
trogung  ber  ßroeignicberlaffung  betrifft  -  wie  g.  bei  ÜBcrlcljung  be§  §  30, 

2lbf.  3  bc§  |>.  &.  ö.  •  ba§  i)tegiftcrgciid)t  ber  £>auutniebcrtaffung  l)icroon 

in  Stamtittfs  51t  fefeeit.  Öcroirft  biefcs  gemäf}  142,  144  be§  ftrciio.  ©.  E*. 

bie  l'öfdnmg  oon  9lmtsu>cgcn,  fo  ift  nad)  ber  Üiorfdnift  unter  31  ju  ner= 
fahren ;  anbcrenfallS  f)at  bas  »tegiftcrgcrid)t  ber  .franutnicbcrlaffung  unter  töor» 

legung  ber  Sitten  beut  tyui  im  ̂ nftan^en^uge  uorgeorbneten  l'aubgeridjt  uon 
ber  ©acrjlagc  ftenntnift  51t  «eben. 

Verfügt  ba§  l'anbgcridjt  bic  l'öfdmng  gemäß  ftveiro.  ©.  ©.  §  143,  fo 
folt  bic§  cinl)eitlid)  für  alle  itjm  nad)gcorbncten  Wegiftergcricrjtc,  in  beren 

Wegifter  bie  unjuläffigc  Eintragung  erfolgt  ift,  gcfri)cl)cn. 

33.  3>ie  Eröffnung  be3  ftoufurfcS  über  baS  Vermögen  eines  Kaufmanns, 

einer  .ftaubcl$gcfcllfd)aft  ober  einer  eingetragenen  juriftifdjen  ̂ erfon,  bie  3fof« 

tjebung  bc-5  ©röffuunfjs&efd)liiffc3,  bie  Aufteilung  unb  XHufljcbung  be§  &mt< 
furfc§  fomic  bie  ©iebcraufnaf)inc  oe$  $onfur$ocrfal)rcn§  fmb  auf  ©runb  ber 

oon  bem  $crid)t$fd)rcibcr  be§  ftonfur$gcrid)t$  ,yt  mocfjcnbcn  s))littl)cilungeu 

(front.  0.  §§  112,  116,  103,  190,  198,  205)  oou  SlmtSwegcn  in  <Bp.  8 

einzutragen  (£. «.      §§  32,  34,  Mf.  5). 

$ie  gemäß  §  09  ber      O.  511t  SluSfüfjrung  be§  ftreiro.  ©.  ©.  in  baS 

.franbelSrcgiftcr  oiifeunelnncnbcn  ̂ ernterfe  über  Eintragungen  in  ba$  (#ütcr 

rerf)t$rcgifter  finben  glcid)fallö  in  So.  8  iljrcn  ̂ latj. 

Eine  ̂ eröffentlidiung  biefer  Eintragungen  unb  S-Permcrfc  finbet  nidjt  ftatt. 

$cr  ©crid)t3fd)rcibcr  bc$  Wegiftcrgcricfjts  ber  .frauotuiebcrlaffnng  l)at  oou 

ben  gemäß  5lbf.  1,  2  erfolgten  Eintragungen  beu  Wcgiftcrgcrid)ten,  in  bereu 

Birten  ftd)  eine  3nicignicbcr(nffnng  befinbet,  sJ!)tittl)cilnng  31t  maerjeu. 

34.  $a$  ̂ Hcgiftcrgcridit  i)ai  uon  ?(mt«iocgen  barüber  $u  wadjen,  baß 

bic  oorgefdjricbencu  Slumelbungcn,  3c»rf)ni"»ftcu  ber  Uutcrfdjrift  unb  Ein« 

reid)ungeu  oou  <Bd)riftftütfcn  511m  .ftanbclsrcgiftcr  oorgenonuneu  werben.  $u 

biefem  ̂ luctfe  fann  c$  fid)  ber  Untcrftütjung  ber  DrtSobrigteiten  unb  ̂ oli^ci' 

beworben  bebieneu  («.  O.  jur  9tu§f.  bcS  ̂ rciiu.  ®.  ©.  §  04). 

3m  $allc  ber  Säunmiß  f)at  c3  bie  beteiligten  burd)  CrbnungSftrafen 

anhalten,  ihrer  gcfctjlidjen  23crpflid)tung  na^utommen  ($.  ©.  S5.  §  14;  ftreho. 
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©.©.  §132  ff.  Skrgl.  £.©.93.  §§  175,  319,  320,  333;  ©ef.,  betr.  bic 

©efellfdjaften  m.  b.       §  79). 

35.  9tacf)  jcber  Eintragung  in  bic  Spalten  3  ober  5  ift  ungefäumt 

ba§  betreffenbe  alpfyabetifdje  s^er^cirf)nip  ju  ucroollftänbigcn  be^o.  51t  berichtigen. 

36.  £ebe  Eintragung  foll  burd)  ben  Öcric^teifrfjrcibcv  bem,  ber  fie 

beantragt  f)at,  unter  Eingabe  be§  2age3  ber  Eintragung  befannt  gemacht 

werben,  roenn  er  nidjt  auf  bie  SBefanntmacfyung  ocrjidjtct  f)at  (ftreiro.  ©.  ©. 

§  130).  3>ie  $kfanntmad)uug  fann  of)ue  ftörmlidjt'eitcn,  inSbefonbere  burd) 
einfache  s^oftfenbuug  erfolgen. 

37.  2>ie  Eintragungen  in  ba§  ̂ Hegiftcr  fmb  oljne  jebc  ÜBcrgögerung  ein« 

mal  $u  ueröffentlidjen ;  eine  2Bicberf)oluug  ber  Veröffentlidjung  finbet  nid)t 

ftatt.  Soweit  nidjt  ba§  ©efefc  ober  biefc  SBcftimmungcn  etma§  2lnbcrc§  oor« 

fcfyreiben,  lücrben  bic  Eintragungen  ifjrem  ganzen  ̂ uljaltc  nad)  ocröffentlidjt. 

38.  3)ic  Veröffentlichung  erfolgt  burd)  ben  Weid)Sau3ciger  unb  burdj 

minbeftenS  ein  anbcrc§  Vlatt. 

ia§  iHegiftcrgeridjt  rjat  jätjrlid)  im  2)c,ymtber  bic  Blätter  31t  bezeichnen, 

in  betten  roäljrcnb  be§  nädjftcn  3>af)re§  bic  Vcröffentlidjungcn  erfolgen  follcn 

(£>.  ©.  V.  §  11).  3)tcl)r  al§  51WC1  Blätter  auftcr  beut  iHcichSanaeiger  follcn 

in  ber  Siegel  nidjt  für  bie  Veröffentlichungen  beftiuttnt  werben.  $ie  Veftitnmuug 

ift  afteufunoig  ,51t  machen,  if)rc  Veröffentlidjuitg  ftnbet  nid)t  ftatt. 

£>ört  eines  ber  Blatter  im  Öoufe  be$  3at)rc^  8*  crfrf)ci"c"  a"f/  f°  hat 

ba§  ©crid)t  unuerjüglid)  ein  anbercS  Vlatt  31t  beftiinttten. 

39.  £äugftcn§  alle  brei  3a$W  *ft  ba§  .ftonbclSrcgiftcr  (3.  ÜB.  burd)  Ver= 
gleidjung  mit  ben  oon  ben  Cbrigfcitcn  für  bie  Veranlagung  ber  ©emerbefteuer 

aufgehellten  9tad)tocifungcn)  baranfl)iu  3U  prüfen,  ob  bic  eingetragenen  ftirmen 

wirtlich  nod)  oon  Vcftanb  ftnb.  Stellt  ftd)  bei  ber  Prüfung  heraus,  bafj  bereite 

crlofdjenc  firmen  als  nod)  befteljenb  eingetragen  ftnb,  fo  ift  bic  Eintragung 

bcS  ErlöfchenS  gciuäfi  §  31  bes  ft.  ©.  V.  unb  §  141  bcS  ftreim.  ©.  ©. 

311  bewirten. 

$ic  gefd)et)ene  Prüfung  ift  aftenfunbig  31t  machen. 

1.  Stoma. 

40.  3ur  s)lnmelbitng  ihrer  finita  fmb  alle  Eittjclfanfleutc  unb  alle 

&anbclSgcfellfd)aftcn  ocrpjlidjtct,  forocit  ttid)t  für  bic  Erftcren  eine  "OluSnahme 
im  §  4  bc*  .£>.  ©.  V.  oorgefeljen  ift. 

41.  $ur  Slntnelbung  ber  finita  ift  ferner  ocruflid)tct  ber  Veftfccr  eincS 

getoerblid)ctt  Unternehmens,  baS  nad)  2lrt  unb  Umfang  einen  itt  faufmännifdjer 
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©eife  eingerichteten  ©cfchäftSbctricb  erforbert,  auch  wenn  baS  Unternehmen 

(3.  si.  33augewerbe)  ftdj  nad)  ben  33or|"d)riftcn  beS  §  l  beS  §.  ©.  93.  nid)t 
als  £anbelSgcwerbe  barftellt  (£v  ©.  ÜB.  §  2). 

.fcaben  ftcf»  Mehrere  #ix  Setreibung  eines  Unternehmens  ber  im  2lbf.  1 

bezeichneten  5lrt  auf  ©runb  eines  ©cfeUfchaftSoerhältniffeS,  welches  nicht  ferjon 

nad)  feiner  $orm  als  £)aubelSgefellfchaft  gilt,  Bereinigt,  fo  ift  eine  berortige 

©efellfchaft,  falls  bie  Haftung  bei  feinem  ber  ©efellfchaftcr  befcfjränft  ift,  als 

offene  £mnbelSgefcllfchaft,  falls  ober  ein  ZtyU  ber  ©cfeUfcfjafter  befd)ränft 

haften  foll,  als  Stommanbitgcfellfchaft  einzutragen. 

42.  ßur  9lnmclbung  ihrer  finita  ift  aud)  uerp fliehtet  eine  juriftifd)C 

s^erfon,  welche  ein  £>anbelSgemerbc  ober  ein  gewerbliches  Unternehmen  ber  im 

§  2  beS  £.  @.  <B.  bezeichneten  Slrt  betreibt  ($.  ©. 93.  §  33). 

43.  Unter  welchen  93orauSfe^ungen  ein  lanb*  ober  forftroirthfchaftlichcS 

91ebcngcwerbe  eingetragen  roerben  tarnt,  beftimmt  ber  §  3  beS     ©.  93. 

$ie  Eintragung  eines  Unternehmens  beS  Meid)S,  eines  93uubeSftaatS  ober 

eines  intänbifetjen  ftommunaloerbanbcS  regelt  ber  §  30  bafelbft. 

44.  £>at  ̂ emanb  in  bem  $ejirfe  beS  9icgifteigerid)tS  mehrere  9cieber= 

laffungen  unter  oerfchiebenen  firmen,  fo  ift  jebc  biefer  firmen  unter  einer 

befonbercu  Plummer  einzutragen. 

45.  93eoor  bie  Eintragung  einer  neuen  ftirma  ober  einer  ftirmenänbernng, 

ober  bie  Eintragung  beS  UebergangS  einer  beftehenben  ftirma  auf  eine  9lftien= 

gcfcllfd)aft,  ftommanbitgcfcllfchaft  auf  Slfticu  ober  ©efellfdjaft  mit  befchränfter 

Haftung  oerfügt  mirb,  \)at  ber  dichter  genau  zu  prüfen,  ob  rücffid)tlid)  ber 

^irrna  bie  «orfd)riften  ber  §§  18  bis  24,  §  30  beS  §.  ©.  93.  bezro.  beS  §  4 

beS  ©efefceS,  betr.  bie  ©efeUfd)aften  mit  befchränfter  Haftung,  eingehalten  fmb. 

JJft  bieS  nicht  ber  ftall,  fo  ift  bie  Eintragung  zu  oerfagen,  gegebenenfalls  unter 

.ftinmeiS  barauf,  bap  gegen  eine  trofcbcm  erfolgcnbc  Rührung  ber  ftirma  gemäß 

§  37  beS      ©.  ÜB.  (^reiio.  ®.  ©.  §  140)  merbe  eingefd)citten  roerben. 

3uriftifd)c  sJ*crfoneu  ($>.  ©•  35.  §§  33  ff.)  tonnen  ihren  Flamen  frei  wählen, 
für  fic  befteht  feine  9Jorfd)rift  über  bie  93ilbung  ber  ftirma.  ̂ ebod)  barf 

felbftoerftänblid)  eine  juriftifd)c  ̂ erfon  in  iljrc  ftirma  feinen  3lW  aufnehmen, 

welcher  ftc  als  £aubclsgcfcüfd)aft  beftimmter  Slrt  —  z-  olS  9lfticngcfcll< 

fd)aft  —  crfchciucn  läfjt. 
3)ie  Eintragung  einer  neuen  finita  ober  einer  ftirmcnäubcruug  foll  erft 

erfolgen,  nachbem  bie  ̂ ixma  bezw.  bie  Untcrfdjrift  oon  ben  bozu  Verpflichteten 

Zur  Aufbewahrung  bei  bem  ©crid)tc  cjc^eidjnct  ift  (ocrgl.  52  unb  61). 
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3.  <Prt  ber  nieberlaßung. 

46.  ̂ n  bic  ©palte  4  roirb  mir  ber  Crt  ber  Wiebcrlaffung  ober  bcr 

3ifc  bcv  ©efcllfd)aft  eingetragen.    (Eine  (Eintragung  bcv  l'agc  ber  ©cfd)äft§ 
räumlicbfciten  innerhalb  beä  OrteS  (Strafte  n.  f.  tu.)  finbet  nidjt  ftatt. 

47.  ffiirb  bie  s)licbcrlaffung  einer  finita  an  einen  anberen  Ort  oerlegt, 
welcher  außerhalb  bc*  $cjtjrte  bc*  ÜHcgiftergerid)t3  ober  be*  ̂ irfs,  für  ben 

bcr  betreffenbe  2beil  be$  iHcgiftcrs  geführt  wirb,  liegt,  fo  wirb  unter  Singabc 

biefer  Verlegung  Ob.  ©.  V.  §  31)  bas  (Erlöfcbcn  ber  #'\xma  in  3p.  0  ein« 
getragen.  Sirb  jebod)  in  betn  unter  28,  Satj  1  genannten  Falle  nur  eine  ber 

Wieberlaffungcn  oerlegt,  fo  roirb  nur  biefe  SBeräuberuug  in  3p.  4  eingetragen. 

4.  Sirmeninbaber. 

48.  3»  ®P«  ö  finb  ber  Vcftfccr  bcr  9ltebcr(affung,  bei  offenen  $anbfl«3s 
gcfcüfcbaften  unb  bei  ftonunaubitgcfellfcbaftcn  bic  fämmtlidicn  ©efellfdjnftcr 

nad)  Vor*  unb  Familiennamen,  Staub  ober  Beruf  unb  SBo^nfi|(  einzutragen. 

Vei  (Einjelfauflentcn  tonn  bic  (Eintragung  bes  3tanbcs  ober  Berufe*  unterbleiben. 

83fi  3lftiengcfellfrbaften,  .^ommanbitgefellfdjaftcn  auf  9lfticn,  ©efeUfdjaftcn 

mit  befcrjränftcr  Haftung  unb  juriftifd)cn  sjkrfonen  finbet  eine  (Eintragung  in 
3p.  5  nidjt  ftatt. 

$ie  eingetragenen  ©cfcllfd)after  finb  in  ba§  alpl)abetifct)c  ̂ cvjeicr)ni^  ber 

$irmenint)abcr  aufzunehmen. 

49.  211s  Inhaber  bcr  Finna  fann  in  3p.  5  aud)  eingetragen  werben,  roer 

ein  £>aubeUgefd)äft  auf($runb  eine§  Miefjbraucbs,  eines  ̂ ad)tucrtrags  ober  ciue§ 

ähnlichen  Verbältniffes  übernommen  bat  (.£>.  (9.  33.  §  22,  ̂ Ibf.  2).  3old)cn 

Falls  ift,  mic  bei  jeber  (Eintragung  eines  neuen  viabnbers,  ber  Manie  be§  früheren 

Inhabers  im  »iegiftcr  mic  im  alpbabctifd)en  i*erjcid)niß  rott)  flu  unterftreieben. 

50.  3P  bcr  Inhaber  ber  ̂ irma  ober  einer  bcr  ©efeüfdjafter  gefcbüfts= 

unfähig  ober  in  ber  ©efcbäftsfäbigfeit  befebränft,  fo  roirb  er  in  berfeluen  sBcifc 

eingetragen,  als  menn  er  ooll  gcfd)äftöfäl)ig  märe;  eine  Zugabe  bes  gcfeljlidu'n 
Vertreters  ober  ber  ©cnef)migung  bes  Vormunbfcbaftsgeridjts  finbet  nid)t  ftatt. 

51.  Veoor  eine  (Eintragung  oerfügt  roirb,  roelcbe  eine  Slbänbernug  ber 

in  3p.  5  oorbanbenen  (Eintragungen  behielt,  ift  bic  ̂ uläfftgfeit  bcr  Fortführung 

bcr  Firma  $a  prüfen  (ocrgl.  unter  45).  $cr  bic  Slenberung  berbeifübrenbe  OtecbtS' 

grunb  (Kauf,  (Erbgang,  ̂ ad)t,  3lusfd)cibcn  aus  bcr  @e;cUfct)oft  u.  f.  id.)  foU 

fur3  angegeben  merben. 

52.  2)ie  (Eintragung  eines  (Eiiijelf  auf  manne  als  F'rinc,inibabcr  foU  erft 

erfolgen,  nad)bem  er  feine  Firma  jur  9(ufberoat)rung  bei  bem  (Berichte  ge^ 

3cicbnet  bat  (£>.  ©.  95,  §  29);  einer  ̂ eidnmng  bcr  pcrfönlidjcn  Untcrfd)rift 

bebarf  es  nicht. 
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©cgeu  ber  getdjmtngen  bei  ber  (Eintragung  uon  §aitbe(9gcfe0f$<tfien  unb 

juriftifc^en  ̂ erfoueu  oergl.  bic  Vorfd)riften  unter  61. 

53.  Vereinbarungen  bev  im  §  25,  2lbf.  2  be3  ft.  (9.  53.  gebacken  21rt 

werben  in  2p.  8  eingetragen.  3»  5  ift  bei  beut  Warnen  bc§  neuen 

FinncuinnaberS  auf  bie  (Eintragung  in  3p.  8  311  uerroeifen. 

(Eintragungen  uad)  §  28,  Slbf.  2  bc£  ft.  ©.  8.  finbeu  gemäß  ber  Vorfdjrift 

unter  00  in  3p.  0  iljren  ̂ latj. 

5.  profuriflcn. 

54.  Tic  auf  eine  "Jkofura  Tief)  bejiefjcnben  ̂ Inmelbungcn  muffen  feitenS 

be§  J>-irmeninl)aber'S  erfolgen,  ̂ ft  bics  eine  .franbelSgcfcllfcrjaft  ober  eine 

jurifttfdjc  "Jkrfou,  fo  genügt  c$,  tuenu  bie  Slnmclbuug  nun  ben  jur  Vertretung 

ber  dkfeUfdjaft  ober  ber  juriftifcfjen  s£erfon  beredjtigtcn  s^crfonen  in  ber  ftoxm 
erfolgt,  in  iocld)cr  fte  für  bic  öefcllfdjaft  ober  bic  juriftifdje  ̂ erfon  gültige 

4iMllcn3cr  Harlingen  abgeben  tonnen. 

55.  Tic  (Erteilung  einer  s^rofura  muß  für  alte  Wieberlaffuugen  bc§ 

C9cf d)äf t^i nt)abcr€t  jur  (Eintragung  angcmelbct  roerben,  wenn  ber  (%fd)äft§-- 

inl)aber  bie  "Jkofura  uicfjt  gcmäfr  §  50,  2lbf.  3  bc*  So.  &.  V.  gültig  befcfjränft 

t)at.  vvu  biefem  ftaUe  wirb  bic  v^rofura  nur  für  bie  Wieberlaffung  flur  Gin- 

tragung  angcmelbct,  auf  bereu  betrieb  bic  sJhofura  befdjränft  ift.  Tie  Ve= 
fdjränfung  ift  in  3p.  7  mit  ei^utragen. 

50.  Tie  (Eintragung  einer  ".profura  barf  nur  erfolgen,  roenu  juoor  bic 
Firma  bc$  (9efd)äft§int)aber§  angcmelbct  unb  eingetragen  ift.  Tic§  gilt  aud) 

für-bic  ftäüc  be3  §  3,  Slbf.  2,  §  36  be3 
Vor  ber  Verfügung  ber  (Eintragung  !>at  ber  Mid)ter  $u  prüfen,  ob  bie 

(Erteilung  ber  ̂ rotnra  ber  Vorfdjrift  be*  §  48  beS  £>.  &.  V.  cntfpridjt 

(oergl.  aud)  £>.  ®.  V.  §  298,  2luf.  4,  §  320,  }(bf.  3;  ».©.ÜB.  §  1822, 

Wr.  11). 

57.  Vei  ber  (Eintragung  ift  ber  Vor*  unb  Familienname,  Stanb  ober 

Vcruf  unb  Sofyufit}  besi  ̂ rofuriften  anzugeben. 

(Eine .  Vcfdjränfuug  bes  UmfangS  ber  s)kofura  barf,  abgefeljen  oon  bem 
Jallc  unter  55,  nidjt  eingetragen  werben. 

58.  $ft  eine  ̂ rofura  ate  «efammtprofura  (£>.  ©.  V.  §  48,  Slbf.  2) 

erteilt,  fo  mufj  aud)  bieS  jur  (Eintragung  augemclbet  roerben.  Tie  (Ein* 

tragttug  erfolgt  in  Form  eincö  entfprcd)cnbcn  3llfat}c3  in  3p.  7. 

59.  Tie  (Eintragung  cineö  s^rofuriftcn  foll  erft  erfolgen,  nadjbem  er  bic 

Firma  nebft  feiner  Wamen3unterfd)rift  in  ber  im  §  51  bc§  §.©.93.  oorge= 

fdjriebenen  Form  5»c  ̂lufberoafyrung  bei  bem  ©eridjte  gc^eidjnct  f)at. 

92*
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6.  Sefon&ere  tforfönftcn  für  feanbeUgefettf^aften  unb  mriftifäe  perfonen. 

a.  91llgcmcine§. 

60.  Me  eine  Jg>anbel§gcfeüfd)nft  ober  eine  juriftifdje  sJterfon  (fr  ©. 
§  33)  betreffenben  Eintragungen,  wcld)c  nidjt  nach,  intern  ©egenftaube  in  bic 

(Spalten  3  bi§  5  ober  7  getjören,  erfolgen  in  Spalte  ß,  wenn  nid)t  au§* 

brüeflid)  bic  Eintragung  in  Spalte  8  oorgefcfjrieben  ift. 

61.  Senn  einzelne  3ktf)eiligte  i^rc  Ünterfdjrift  (fr  @.  SB.  §§  35,  195, 

234,  320,  oergl.  §  325,  9h.  1 ;  ®ef ,  betr.  bic  ©cfcllfd).  m.  b.  fr,  §§  8,  39,  67) 

ober  bie  ftirma  nebft  ifjrer  ÜRamenSunterförift  (fr  ©.  s#.  §§  108, 148, 1 61,  296, 
320)  jur  9lufbemnf)rung  bei  bem  ©cridjte  31t  fleidjnen  fjabcu,  fo  foll  bic  betreffende 

Eintragung  in  ba§  9tegifter  nid)t  cf)er  erfolgen,  al§  bi3  biefer  ©orfdjrift  genügt  ift. 

62.  ©ine  »cfdjränfung  ber  ̂ ertrctungSbefugniB  bc3  33orftanbe3  einer 

2Utiengcfellfcb,aft,  ber  ©efd)äft§füf)rer  einer  ©efcUfdjaft  mit  befrf>ränfter  Haftung 

ober  ber  Siquibatorcu  einer  .franbetegefeUfdjaft  barf  uid)t-  eingetragen  werben 
*     (oergl.  unter  67  unb  88). 

63.  3)er  iBcfefyluß  über  bie  ftortfetjung  einer  .<oanbel$gcfellfd)aft,  wcldic 
burd)  bic  Eröffnung  bc§  ftonturfeS  über  if)r  Vermögen  aufgelöft  war 

(.£>.  ®.  144,  161,  307,  320;  ©cf.,  betr.  bic  ©efcllfd).  m.  b.  fr,  §  60, 

sJlr.  4),  foll  erft  eingetragen  loerben,  nadjbem  bic  Aufteilung  bc3  ftonfutt* 
ucrfalircnS  ober  beffen  Einteilung  eingetragen  ift  (oergl.  33,  3lbf.  1). 

9tad)  Eintragung  bes  ErlöfcfyeuS  ber  frirma  fann  ein  3tefd)lufr,  ber  bic 

ftortfetmng  ber  ©efellfdiaft  ausfpridjt,  nid)t  mcljr  eingetragen  werben. 

64.  Soll  eine  Slfticngcfellfdjaft,  eine  StommaubitgcfeUfdjaft  auf  ?(ttien 

ober  eine  ©cfellfdioft  mit  bcfdjränltcr  Haftung  gemäß  §  144  ̂ yreim.  ©..©. 

al§  nidjtig  gclöfcfyt  werben,  fo  erfolgt  bic  l'öfdjung  burd)  Eintragung  eines 
Bennerts,  ber  bic  ©efcllfdjnft  als  nidjtig  bejeidjnct.  3)a3  ©lcid)c  gilt,  menu 

bic  ©efellfdjaft  burd)  red)t$träftigc§  Urtijcil  für  nid)tig  crtlärt  ift  (fr  ©. 

§§  309,  320,  3Cfrf,  3;  ©ef.,  betr.  bic  ©efcllfd).  in.  b.  fr,  §  75);  ba3  erfenuenbe 

©cridjt  unb  ber  Jag  ber  S-Bcrfüubung  bc3  llrtfjcil*  follcn  in  ber  Eintragung 
angegeben  werben. 

2>fe  Eintragung  erfolgt  in  Spalte  3;  bic  iBorfdjriften  unter  18,  betreffenb 

ba§  nad)  ber  Eintragung  be3  ErlöfdjcuS  einer  ftinua  31t  beobadjtenbc  i*cr> 

fatjren,  fommeu  erft  bann  $ur  Sflnmcnbung,  wenn  bic  üöccnbiguug  ber  Viqui^ 

bation  eingetragen  ift  (fr  ©.  §  302  i.  SB.  m.  §  311;  ®cf.,  betr.  bic 

©efcllfd).  m.  b.  fr,  §  67). 

2>ie  SBorfrfjrift  be*  Slbf.  1,  Safc  1  finbet  aud)  Sluwcnbung,  wenn  ein 

eingetragener  SBcfcblufj  ber  ©cneralocrfammlung  ober  3>crfammlung  ber  ©cfcll; 

fd)aftcr  einer  ber  im  3lbf.  1  bezeichneten  ©cfellfd)aftcn  gemäß  ftreiw.  @.  ©. 

§  144,  3lbf.  2  al§  nichtig  gclöfcrjt  werben  foll  (oergl.  unter  79). 
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b.  Offene  £>andelSgefellfd)aft. 

65.  Die  Anmeldungen  fmb  uon  ben  zur  Vertretung  ber  ©efeUfcfraft 

beredjtigtcn  ̂ erfonen  in  ber  ftorm  gu  bewirten,  in  ber  fte  für  bie  ©efellfdraft 

gültige  SillcnSerflärungen  abgeben  tonnen,  fomeit  nid)t  bie  §§  108  (106, 

107),  125,  143,  144  unb  148  des  ft.  ©. V.  ein  Anderes  uorfdjrciben. 

66.  sJ©aS  bei  ber  Errichtung  ber  @efettfd)aft  unb  während  ber  Daner 
iqrcS  VeftefjcnS  jur  (Eintragung  anzumelden  ift,  ergeben  bie  §§  106,  107,  108 

unb  125  des  £.(9.  V. 

67.  Gine  Vefchränfung  des  UmfangS  ber  Vertretungsmacht  eine?  ©cfeU^ 

fdrafterS  barf  nicht  eingetragen  werben,  ̂ ft  bie  Vertretungsmacht  eines  ©c= 

fcllfchaftcrS  gemäß  §  126,  Abf.  3  bcS  £.  ®.  8.  auf  ben  Vctrieb  einer  uon 

mehreren  Wcbcrlaffungcn  befdjränft,  fo  ift  bei  ben  anberen  Wcberlaffungen  fein 

AuSfä)lufl  uon  ber  Vertretung  gemäf?  §  125,  Abf.  4  beS     ®.  V.  einzutragen. 

68.  Die  Anmeldungen,  wcldic  baS  AuSfd)eiden  eines  ©cfeÜfd)afterS,  bie 

Auflöfung  ber  ©efeUfrtmft  unb  bie  Liquidatoren  fomic  bie  ftortfetjung  einer 

aufgelösten  ©cfellfchaft  betreffen,  fmb  in  ben  §§  143,  144  unb  148  beS 

@.  V.  geregelt. 

Die  Auflöfung  ift  inSbefonberc  and)  bann  anzumelden,  wenn  fie  durd) 

Ablauf  ber  i]cit,  für  welche  bie  ©cfellfchaft  eingegangen  ift,  eintritt. 

69.  DaS  ($rlöfd)cn  ber  ̂ irma  ift  uon  ben  Liquidatoren  (i>.  ©.  V.  §  1 57) 

ober,  wenn  feine  Liquidation  ftattgefunbcu  I>at,  uon  den  ©cfcUfchaftcrn  am 

jumelden. 
c  ftommnnditgcfcllfdjaft. 

70.  Die  Vorfdjriftcn  unter  65  bis  69  finden  auf  ftommanditgefellfctjaften 
Anwendung. 

lieber  bie  Anmeldung  der  ftommanditiften  und  ihrer  Ginlagen  fomie  über 

bie  Veröffentlichung  ber  hierauf  bezüglidjeu  Eintragungen  enthalten  die  §§  162, 

175  des  $.©.$.  nähere  Veftimmnngen. 

Die  ©efcllfd)after  werden  in  Spalte  5  nur  und)  Vor=  unb  Familiennamen, 

Stand  oder  Veruf  und  3Bof)nfi&  eingetragen  (uergl.  48).  Die  auf  ihre 

red)tlid)C  Stellung  zur  ©cfcUfdjaft  bezüglichen  Angaben  finben  in  Spalte  6 

ihren  s£lafc. 

d.  Afticugcfcflfchaft. 

71.  Alle  Anmeldungen  und  (Stnreictjungcn  zum  ̂ andelSregiftcr  find  durch 

den  Vorftaud  oder  die  Liquidatoren,  und  zwar  die  Anmeldungen  in  der  für 

die  Abgabe  uon  SiUcnSertlärungcn  für  die  ©cfellfchaft  uorgefd)riebenen  #orm, 

ZU  betoirfeu,  foroeit  nid)t  bie  §§  195,  201,  267,  280,  284,  289  unb  291 

bcS  §,  ©,  V.  ein  Anderes  uorfd)rciben. 
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72.  Tie  (Eintragung  ber  Wcfellfdjaft  in  ba3  Stegifter  bcr  .«öattptniebcr; 

laffung  wirb  öurd)  bcu  §  1 98,  bte  Veröffentlichung  bcv  (Eintragung  bind)  bat 

§  1 99  be$  .s>.  ©.  8.  geregelt. 

Vor  bcr  Verfügung  bcr  (Eintragung  beflw.  uor  bcr  Berufung  ber  Okncrat' 

oerfammlung  (#.®  g}.  §  196)  ift  nidjt  nur  baS  Vorljanbcufcin  bcr  im  §  195 

bei  .£>.  (9.  8.  aufgehellten  (Erforbcruiffc  genau  flu  prüfen,  fonbern  aud),  ob 

bic  «orfrf)riftcu  bcr      178  bis  194,  197  be§         ».  beobachtet  fmb. 

73.  Tic  (Eintragung  einer  ̂ rocignictocrlaffung  unb  bie  Vcröffcutlidjung 

ber  (Eintragung  regelt  ber  tj  201  bc$  $.  &.  33. 

74.  Vci  ber  (Eintragung  bcr  Wcfcllfcfjaft  füll  augegeben  werben,  in 

welcher  2lftcunummer  ficq  bcr  (9efcllfd)aft3ucrtrag  befinbet. 

75.  Tie  SDlttgticber  be§  VorftanbcS  fmb  nad)  Vor*  unb  Familiennamen, 

8tanb  ober  Ucruf  unb  ©oljufifc  einzutragen. 

7(J.  Tas  C»erid)t  qat  barouf  flu  adjtcn,  ba&  bic  in  bot  207,  244, 

266,  267,  279  uub  299  beS  .£>.  V.  öorgcfdjriebcneu  (Einreidjungcn  bewirft 

werben.  Tic  gemäß  ij  244  unb  bic  gciuafj  S§  2(55,  267  bewirf ten  (Ein* 

reidjungen  fönuen  je  in  einem  befonberen  ̂ Ifteubaubc  oereinigt  werben. 

77.  Waet)  jeber  (*kucraloerfammlung  ift  eine  öffentlich  beglaubigte 

51bfd)rift  bc§  ̂ rotofollä  unuerflüglid)  flum  .«ocmbclSrcgiftcr  cinjurcicfjcn  (£>.  ©.  23. 

§  259). 
78.  §H  cu,c  ÄMnberung  bc3  (^efcllfcqaftSoertragB  bcfd)loffeu,  fo  ift 

biefc  ;mr  (Eintragung  in  bas  .ftanbcl*regiftcr  anflumetbeti  (ft.©.®.  §  277). 

Vor  bcr  Verfügung  ber  (Eintragung  ift  flu  prüfen,  ob  bie  im  (Scfelje  (ocrgl. 

£.  ©.  V.      250  ff.,  274  bis  27«)  unb  im  ©efcllfd)oft*oertrage  für  bic  be 

fd)loffcnc  ̂ Ibänbcrung  gegebenen  Vorfdjriftcn  bcobadjtct  ftnb. 

$ür  eine  (Erl)öl)uug  be$  Wrunbfapital*  fommen  auperbent  bie  befonberen 

Vorfdjriften  bcr  278  bis  28«,  305  bc*  £>.  (9.  V.,  für  eine  JperabfcHung 

beffclben  bic  bcr  g§  288  bis  291  bc3  $.43.8.  in  Vetrad)t. 

79.  JJfl  ein  einen  Vefdjlujj  bcr  ©eneruloerfammlung  für  nicqtig 

erflärenbeö  red)t&fräftigc$  Urtqeil  in  baS  $>anbclsregiftcr  cinflittragcn  (£>.  (9.  V. 

§  273),  fo  ftiibcn  bic  Vorfcqriften  unter  «4,  Slbf.  1  entfprcdjenbc  31nroenbung. 

Sßirb  ein  Derartiges  Urtbcil  eingereicht,  beoor  ber  Vefdjlufj  eingetragen 

ift,  fo  barf  beffen  (Eintragung  nidjt  incqr  erfolgen. 

80.  Tie  Stufßfung  bcr  Wefcllfcqaft  ift  gemäfj  §  293  be$  $.  ®.  flur 

(Eintragung  anfluntclbcn. 

Tie  ̂ luflöfung  ift  inSbcfoubcre  aud)  auflumelbcn,  wenn  ftc  burcq  Ablauf 

ber  ̂ ett,  für  weldje  bie  (9cfellfcqaft  eingegangen  ift,  eintritt  ober  wenn  eine 

Verwertqung  be3  (ftcfcUfcqaftäuerinogeiig  burcq  Veräußerung  bc3  Vermögen* 

im  öattflcn  bcfd)loffcu  ift      (3.  V.'§§  303  bis  306). 
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Hl .  93eruf)t  bic  s}luflöfung  auf  einem  ̂ öefdjluffe  ber  ©encraloerfammlung,  fo 
ift  oor  ber  Verfügung  ber  (Eintragung  bie  ©ültigfeit  biefcS  93efd)luffe3  51t  prüfen. 

82.  gm  ftallc  beS  $  306  bes  jp.  ©.  9*.  follen,  wenn  bie  aufgelöste 

Wtb  bie  übcrnel)inenbc  Okfcllfdmft  it)rc  .frauptnicbcrlaffuug  im  93ezirfe  bcjfelbcn 

SHegiftergcridjt*  Ijnbcn,  bic  (Eintragung  ber  Slnflöfung  ber  einen  ©cfellfdjaft 

unb  bie  (Eintragung,  ber  erfolgten  (Erl)öfmng  bc$  (ftrmtbfapitals  ber  anbercu 

©cfcllfrfjaft  nur  gleichzeitig  erfotgen.  Siegen  bic  .ftauptnicbcrlnffungen  in  ocr= 

fctjiebcnen  iHcgifterbezirfcn,  fo  foll  bic  'Jlnflöfung  erft  eingetragen  werben,  menu 
bic  erfolgte  (Eintragung  bes  93vfd)luffe8  über  bic  (Erl)öf)ung  bei  ©ruut- 

fapitals  (ix  ©.  93.  §  280)  ber  überuetmumben  ©efellfdjaft  nact)gcioiefcn  ift. 

SfabeterfeitS  foll  bic  (Eintragung  ber  erfolgten  (Erhöhung  bc$  ©runbfapitals 

(.10.0.93.  §  284)  erft  nad)  ber  (Erbringung  bc3  Wadjroeifc*,  bajj  bic  9luf« 

löfung  eingetragen  ift,  gcfd)cl)eu. 

83.  SBenu  eine  Stqutbation  ftattfiubet,  fo  fmb  bie  ̂ iquibatoren  unb 

etwaige  93cftimmuugeu  über  itnre  9}crtretuugsbefngniB  nad)  §  29«  be$  .£>.  @.  93. 

jur  Eintragung  anzumelben.  2)ie  9$orfd)rift  unter  75  ftabet  eutfpr^enbc 

21nroenbung.  (Eine  l'iquibation  mufj  —  abgefefjcn  00m  ftallc  bc3  £onfurfc§  — 

immer  ftattfinben,  forocit  nid)t  bic  §§  304',  806  be§  £>.  ®.  93.  unb  ber  §  80 be$  (9ef.,  betr.  bic  ©cfcllfd).  m.  b.  .£>.,  iljr  Unterbleiben  ^ulaffen.  2öirb  im 

ftalle  be§  §  80  cit.  bic  ©efellfdjaft  m.  b.  .£>.  uid)t  rechtzeitig  zur  Eintragung 

angemelbet  (§  80,  Slbf.  5)  ober  wirb  bic  (Eintragung  oerfagt,  fo  ̂ at  ba3 

$Regiftergerid)t  ben  9$orftanb  ber  3lfticngcfcllfd)aft  zur  sJlnmelbung  ber  Siqut* 
batoren  anzuhalten,  fofcvn  uid)t  bic  ftortfctwug  biefer  ©efellfdjaft  (£>.  ©.  93. 

§  307)  befd)loffcn  unb  angemelbet  wirb. 

(Eine  l'iquibation  finbet  iusbefonberc  aud)  bann  ftatt,  roenn  bie  91id)tigfeit 
einer  ©efeUfdjaft  in  bas  fcanbeteregifter  eingetragen  ift  (£>.  &.  93.  §§  309,  311 ; 

ftreiro.  ©.  ©.  §  144;  ocrgl.  G4,  3tbf.  1,  2). 

84.  %a*  (Erlöfd)cn  ber  ftirma  ift  oon  ben  l'iquibatorcn  ober,  roenn  eine 
iMquibation  nidjt  ftattgefunben  !)at  (ocrgl.  83,  9lbf  2),  oon  bem  93orftanbe 

jur  Eintragung  anzumelben. 

c  ftommanbitgcfellfdjaft  auf  Slfticn. 

85.  bezüglich  ber  $ommanbitgefellfd)aften  auf  Slftien  fmb  bie  9$or* 

fdjriften  unter  71  bis  84  mtfpred)enb  &ux  Slnroenbung  ju  bringen,  foroeit 

nid)t  unter  86  bis  89  ein  9(nberc§  beftimmt  ift. 

80.  3)ie  ben  93orftanb  ber  5(fticngefellfd)aft  betreffenben  93orfd)riften 

über  bie  9lumelbungen,  (Einreid)ungen  unb  (Erflärungen  juni  .1panbel§regiftcr 

finben  auf  bic  perföulid)  ̂ afteiiben  ©efellfdjafter  cntfpredjeubc  9(nrocubung 

(§.  ©.  93.  §  325,  9tr.  1). 
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87.  ftür  bic  9lumctbtmg  unb  (Eintragung  bcr  ©efeltfdjaft  fommt  aufcer 

bein  §  198  be§      ©.  ÜB.  aud)  bcr  §  323  bcö  £>.  &.  ÜB.  in  Söetradjt. 

ÜBei  bcr  nad>  72,  5lbf.  2  oorjuncfnucnben  Prüfung  fmb  bie  §§  320 

bte  322  unb  bcr  §  328,  üHbf.  4  be3  £>.  ©.  3).  ju  beachten. 

88.  ̂ n  üBe^ug  auf  bie  s$ertretung*mad)t  bcr  pcrfönlid)  tjaftcnben  ÖVefeU* 

fdjoftec  (fr  ©.  ÜB.  §  320,  9lbf.  2)  fommcn  bie  sBorfdjrifteu  unter  07  jur 
9lnn>enbung. 

89.  ÜBefoubcre  SBorfd)riftcn  enthalten: 

bcr  §  327  bc§  $>.  ©.  ÜB.  bepglid)  bcr  (Etnreid)ung  unb  (Eintragung 

bcr  Ü8efd)lüffc  bcr  ©enerafoerfammlung,  oergl.  and)  §  324; 

bie  §§  330,  331  be§  $.  ©.  ÜB.  bcjüglid)  bcr  ÜHuflöfung  bcr 

©efeUfdjaft,  bc§  2(u3fdjeiben*  ciuc§  perfbulid)  f)aftenbcn  ©efctt« 
frf)aftcr§  unb  bcr  Siquibatorcn; 

bic  §§  332,  333  bc§      ©•  &  be^ü^Uci)  bcr  Umroanblung  in 

eine  3IfticngcfcUfd)aft. 

f.  ©cfellfdjaft  mit  b cfcfyr an fter  Haftung. 

90.  üßou  locldjcn  üßerfonen  bic  einzelnen  ÜHnmelbungcn  jum  £>aubel$< 

regifter  51t  bewirten  fmb,  regelt  ber  §  78  be$  ©cfefccS,  betr.  bie  ©cfellfdjaftcn 

mit  befdjräufter  Haftung  (im  ̂ -olgenbcn  al§  ba*  „©efefj"  flitirt). 
91.  $ic  üBorl Triften  über  bic  ÜHumelbung  ber  ©efcllfdjaft,  über  beren 

(Eintragung  unb  über  bic  üBcröffcutlidjung  bcr  (Eintragung  enthalten  bic  §§  7, 

8,  10  unb  12  bc3  ©cfefccS. 

ÜBor  bcr  (Eintragung  ift  genau  -m  prüfen,  ob  bic  §§  2  bis  0  be§  ©c* 

fcfceS  beobachtet  fmb.  Sirb  bie  ©efellfd)aft  burd)  Umroanblung  au§  einer 

üHfticngcfelifdjaft  gebilbet,  fo  fommt  nufterbem  §  80  bc*  ©cfefccS  in  üBctradjt. 

3)ie  üBorfdjriftcn  unter  74  unb  75  ftttbcu  cntfprcdjcnbc  ̂ lurocnbung. 

92.  üBcjiiglid)  bcr  Slnmclbung  unb  (Eintragung  einer  ÜMbäubcrung  bc§ 

©efcllfdjaftsocrtragcs  ift  4?  64  beet  ©cfe|c3  ftu  ocvglcidjen. 

üBor  ber  Verfügung  ber  (Eintragung  ift  j«t  prüfen,  ob  bic  im  ©cfel,e 

(§  53,  §§  45  bis  51)  unb  im  ©cfeUfcfyaftSncrtragc  ff«  bic  bcfd)loffcne  %1h 

änberung  gegebenen  üBorfcrjriftcu  beobaditet  fmb. 

ftür  eine  (Erl)öl)nng  bc$  Stammfapitol*  fommcn  aufmbem  bic  befouberen 

üßorfd)riftcn  bcr  t?§  55  bis  57,  59,  für  bic  §ewbfe&ung  bcS  otammfapitalS 
bie  bcr      58,  69  bes  ©efeijes  in  üBctradjt 

93.  3>a§  Slegiftergcridjt  tun  barauf  gu  ad)tcn,  bafj  bic  in  ben  40 

unb  41  bcS  ©efetjes  unb  bic  im  §  52  bcS  ©cf.  i.  SB.  m.  §  244  bcS  §.  ©.  iB. 

»orgefdjricbencn  (Einreidmugcn  bcioirft  loerben.  $icfc  (Einreibungen  fönneu 

je  in  einem  befouberen  21ftcnbanbe  Bereinigt  werben. 
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94.  5J)ic  2(mnelbung  bcr  Stuflöfung  unb  einer  ̂ -ortfetjunq  bcr  @efett* 

fdjaft  wirb  burd)  §  65,  bic  bei*  Siquibatorcu  burd)  §  (57  be§  ©efegeS  geregelt. 
2luf  bie  Eintragung  bcr  Siquibatorcu  fiubct  bie  93ürfd)rift  unter  75,  auf 

bie  2(nmclbung  bcS  ©ttöfd)Cn8  bcr  ftirma  bic  93orfd)rift  unter  84  cntforcdjcnbc 

2Inwcnbuug.  gi  3  „  r i  ft i  f c  Sßerfotien, 
95.  Sie  2lumelbungen  unb  Eintragungen  finb  burrf)  bic      33,  34  be§ 

©.  93.  geregelt. 

Sic  üßorfdjriftcn  unter  74  unb  75  ftnbcn  entfprcd)cnbc  2lumcnbuug. 

96.  33eftcl)t  eine  juriftifche  ̂ erfon  31t  Wed)t,  ohne  bau  fie  im  ̂eftt^c 

einer  Satutng  ift,  fo  ift  für  bie  Eintragung  in  ba§  £>aubelsrcgiftcr  bie  oor- 
gäugige  9tuffteÜung  einer  2atumg  uid)t  crforbcrlirf). 

IV.  UebcrfiftUfiäbcfttmimtttßcst. 

97.  Sic  bisherigen  £>aubcl$regifter  mit  ben  bn^u  gehörigen  alphabctifdjcn 

SBcr$eidmiffcn  werben  ohne  Slcubcrung  weiter  geführt,  ioweit  ftd)  nid)t  ou§  ben 

nad)folgcnbcn  *orfd)riften  ein  Slnbcrc*  ergiebt. 

98.  Slllc  Eintragungen  in  .Kolumne  8  unb  9  werben  rotl)  untcrftrid)cn. 

99.  Scr  Kopf  bcr  Kolumne  8  wirb  mit  fdjwar^cr  3iutc  bitrctjfrcu.^t. 

Sie  bisherige  Kolumne  9  wirb  als  Spalte  8  bcr  Einlage  A  fortgeführt. 

Sie  Uebcrfrijrift  bcr  Kolumne  9  ift  bementfpred)cub  mit  id)war,}cr  Sintc  51t  änbern. 

100.  SBirb  ein  bisher  unbenuttfes  3Matt  in  8ettu|Uttg  genommen,  fo  ift  nudi 

in  ben  übrigen  Spalten  bic  Ucbcrfdirift  nad)  s^laf?gabc  bcr  Anlage  A  ̂ u  ergänzen. 
101.  Sie  bnrd)  bie  üBerorbnuua.  oom  18.  2lpril  1N74  eingeführten 

93cilogcnbäube  werben  nid)t  fortgeführt  (SB.  O.  $ur  3lu§f.  bc§  .fr.  ®.  8.  oom 

9.  Slpril  1899,  i?  2f»,  Wr.  <>). 

Sic  alphabctifdicu  Skr^cichniffc  bcr  eingetragenen  s^rofurifteu  unb 
bcr  firmen,  für  mcld)c  fic  bcftcllt  fmb,  ber  eingetragenen  ftanbcl$bcoollmäd)tigtcu 

unb  bcr  firmen,  für  welche  fic  bcftcllt  finb,  fowic  bcr  (Regatten,  bereu  oertiiw> 

mäßige  Slbänbcrung  bes  ct)clid}cn  (^üterrcdits  eingetragen  ift,  fommcu  in  Scgfall. 

103.  Sic  im  £>anbcl$rcgifter  bereite  eingetragenen  firmen  tonnen  fort- 

gefügt  werben,  aud)  wenn  fic  ben  ̂ orfd)riftcn  ber      17  ff.  be*  £>. 

nid)t  cntfprcd)cu,  foweit  fic  nad)  ben  bisherigen  Storfdjriftcn  geführt  werben  burften. 

Eine  Slusuahmcbcftimmunq  für  XMftienqefcllfdmftcu  unb  .rtommanbitgcfell 

fehaften  auf  ̂ Ifticu  enthält  ber  2lrt.  22,  ?lbf.  2  be§  E.  (3.  ,yim  8  <s>.  & 
©0  biefe  2lu§nahmcbcftimmnng  zutrifft,  hat  ba*  McgiftergcridU  bie  ̂ cthciligteu 

gemäß  S  37  bc§  ,<p.     5J.  jur  Slcnberung  bcr  ftirma  anzuhalten. 

104.  Siefc  Steftnmtumgen  treten  mit  beut  1.  Januar  1900  in  Kraft. 

Schwerin,  ben  4.  Quli  1899. 

(S)roftl)cr^c>gltri)  9)iccflcnb;irgt|d)c^         * 3J?iiiijtmum 

oon  2lm3berg. 
SM 
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Crt  ber^ieberlajnmg. 

3i&  ber  ©cfeafd)oft. 
Jirmcnintjaber. 

SDHtglicber  ber  ©efellfdjaft 
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9tegiernng@ = SBIatt 

für  ba3 

0> voßlj et ;ogtl)itm  IM crit Icnimvg - gfdjwtritt» 

Qo^rgang  1899. 

«u^egcbcn  ©^teerin,  SWontag,  ben  31.  Quü  1899. 

Jnljalt. 

II.  «btyetlnng.    (!)  Bffanntinocb>nß,  bctrrffenb  UfberflanflSbfftimmuttßeit  für  bie  5üb>uig 
ber  Sßormunb^ofl. 

IL  5Ub%tlmtg, 

(1)  ÜJcfaitniuiflcijtuifl  im  in  21.  3nli  IHM),  bctrcffeub  ltclterga  ng^efttnt  in  uHflcu  für 

bic  ftiiljrunfl  ber  SJoruuuibfrfjaft. 

Diüefftdjt  auf  bic  Uebevlcituna,  bev  jur  3cit  ant)ännja,cn  Starotunbfrfiaften 

tu  ben  buvri)  ba*  ̂ uf'rafttvctüi  bc*  ̂ Bürgerlichen  ©efeftbuf^S  ftd)  ergebeuben 
neuen  SRedjtöjuftanb  werben  mc  $orniunbfd)aftsbci)örbeu  bc$  t'anbc*  — 
^anb  unb  3hntägericf)tc,  .£>offtaat$gcrid)te,  3)lnßiftrate  unb  ftäbtifdje 

SBaif  enger  idjte,  .Stlofter  unb  loftcranttSgerid)tc,  foiuic  ©uB- 

I)  er  reu  —  auf  baö  Wadjfteljcube  tyngemtefen: 

l  ̂ ür  bic  $ormtmbf(f)aften,  weldje  tu  ftolgc  (Srreidjung  ber  SBoHjäfn'igfeit 

bind)  beu  sJ)iüubel  balb  uad)  bem  1.  Januar  iuOO  jut  (*nbc  gefjcn,  werben 

bie  sioruumbfd)aftsbef)örbcu  jut  erwägen  Ijaben,  ob  bie  ̂ evtjältuiffe  bie  (£r* 

uurfuug  einer  Ni>oUjäl)ria,fcit§ertläruug  vcd)tfertit\cn,  um  auf  ©ruub  ber  letzteren 

bic  ̂ ornuuibfdjaft  uad)  s))iaf3gabe  be*  bisherigen  Wecfytc*  nod)  uor  beut 
l.  Sanitär  1BOO  ju  (Snbc  führen  gu  tonnen. 

94 

Digitized  by  Google 



498 No.  38.  1899. 

II.  $n  2tnfef)ung  bei  üBormunbfdjofteu,  luclrfje  und)  ÜDlaßgabc  be§  bis- 
herigen 9icri)tc§  nidjt  cor  beut  1.  Januar  1900  becnbißt  roerbeu  tonnen,  haben 

bic  &ormunbfd)aft§bel)örbcn  bic  ftälle  fefauftcUcn,  in  benen  bie  üßormunbfehaft 

am  1.  Januar  nad)  ben  SBorfdjriften  bes  ̂ Bürgerlichen  ©efe^budjö  über  bic 

cltcrlidjc  ©eroalt  bev  ehelichen  3)luttcr  (ber  unehelichen  ÜJluttcr  ftef)t  nad) 

s#.  ©.  ÜB.  §  1707  bic  elterliche  bemalt  nid)t  ̂ u)  auftött 

$n  üBctrad)t  fommen  namentlich  bic  93orfd}riften  ber  §§  1G84,  1685 

bc§  ÜB.  ©.  ÜB.,  roonarf)  ber  ÜDcutter  bie  elterliche  ©eroalt  3uftef)t,  wenn  ber 

ÜBater  geftorbeu  ober  für  tobt  crtlärt  ift,  ober  rocun  er  an  ber  Ausübung  ber 

elterlichen  (Semalt  thatfäd)lid)  oerljinbert  ift  ober  letztere  rul)t,  —  fomic  bie 

üBorfcfjriften  ber  §§  1676,  1677,  1696,  1697,  1680  bc3  ÜB.  ©.  ÜB.,  nad)  benen 

a)  bie  elterliche  ©eroalt  ber  Butter  ruht,  roenn  ledere  flci"d)äft§imfär)ig 
ober  in  ber  ©efchäfUfähigfeit  befchränft  (minberjärjrig  ober  ent» 

münbigt)  ift  ober  auf  längere  &\t  an  ber  üHuSübung  ber  elterlid)en 

(bemalt  thatfächlid)  oerhinbert  ift; 

b)  bic  üDluttcr  bic  elterliche  ©eroalt  burd)  Eingehung  einer  3mcitcu 

($hc  oerliert; 

c)  bic  ÜDluttcr  bie  elterliche  ©croatt  burd)  eine  an  beut  ftinbc  oerübte 

ftrafbarc  ̂ anblung  oermirft. 

3ln  ber  .franb  biefer  3>orfd)riften  höben  bie  üBormunbfchaftSbehörbeu  bie 

fämmtlidjen  bei  ihnen  anhängigen  üHltersoormunbfchaften  nach  ber  9iid)tuna, 

einer  Prüfung  flu  untergehen,  ob  bie  eheliche  v3)tuttcr  bcS  üDh'inbclS  nod) 
am  ßeben  unb  jur  2lu§übung  ber  elterlichen  ©eroalt  befugt  ift. 

III.  ftür  alle  üBormunbfchaftcn,  in  ü?lnfehuug  meld)er  biefe  ftragc  311 

bejahen  ift,  haben  bie  üBormunbfchaft*bcl)örben 

1.  bafür  31t  forgen,  bafj  mit  ber  üBecnbigung  ber  üBormnnbfdjaft  bie 

Gntfreiung  tum  Cberuormunbfdjaft  unb  üBormunb  auf  ©runb 

orbnung§mäf?iger  ^Rechnungslegung  bcS  bisherigen  ÜBormunbeS 

unb  2lu§hönbigung  bc§  Vermögens  an  bicüDtuttcr  erfolgt; 

2.  311  crroägen,  ob  ntrfjt  mit  ÜHücfftd)t  auf  ben  (Eintritt  ber  elterlichen 

(bemalt  ber  üDluttcr  befonbere  üDtafmahmcn  im  ̂ ntetejfe  bc§  ÜDhmbclS 

crforbcrlid)  merben.  3old)e  üUtajjnahmeu  fönnen  in  allgemeinen 

3id)crungsmafmahiucu  ober  in  ber  ÜHnorbnuug  einer  üBciftaubfdjaft 

beftcheu. 

a)  Allgemeine  3ichcrung§m abnahmen  finb  nad)  bat  §§  1666, 

1667  beS  ÜB.  ©. ÜB.  ju  treffen,  meuu  baS  getftige  ober 
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leibliche  sJHol)l  bc*  äinbes  baburd)  geführbet  wirb,  baf?  ber 
^ur  Ausübung  ber  elterlichen  ©emalt  berufene  Gltcrntheil  ba3 

^Hcctjt  ber  Sorge  für  bic  ̂ erfon  be3  fötnbeg  mißbraucht,  baS 

ftinb  oernachläffigt  ober  fid)  eines  ef)rtofen  ober  uuftttlictjen 

Verhaltens  fchulbig  mnd)t,  ober  roenn  baS  Vermögen  be* 

ftinbeS  baburd)  gcfähvbet  wirb,  bap  ber  betreffende  ©Iternthcil 

bic  mit  ber  Wutmiefnmg  oerbimbenen  ^flidjtcn  ocrletjt  ober  in 

SBetntögcnSocrfall  gerätf).  Selche  ̂ Haftnahmen  jjirc  Sicherung 

bc§  ftinbeS  in  ben  bezeichneten  fällen  ju  treffen  finb,  hängt 

ßrunbfä&tidj  oon  bem  (Srmeffen  ber  Vormuubfdjaftsbehörbe  ab. 

SWafjnahmcn  tönneu  nad)  53.  (3. 93.  §  1909  u.  tt.  aud) 

barin  beftel)en,  baf;  bem  ftiubc  ein  Pfleger  (j.  33.  in  ber  $etfon 

bc§  bisherigen  SforntunbeS)  beftetlt  mirb. 

h)  (Sineu  $3  c  ift  au  b  bat  bie  Vormunbfd)aft*bchörbc  ber  bic  cltcr- 

lidjc  ©cioalt  ausübenben  9)lnttcr  uad)  33.  ©.  33.  §  1(587  $u 

beftcllcn  : 

a.  wenn  ber  Vater  bic  Veftellung  letjtioillig  nngeorbnet  ober 

(nad)  &  ®.  }(rt.  205)  anf  ©ninb  ber  bisherigen  ©efefee 

bic  sJ)lutter  Icfctnnllig  oon  ber  Vormunbfchaft  au§- 
gcfd)loffcn  hat; 

ß.  wenn  bic  äRntter  bic  23cftellung  beantragt; 

Y-  wenn  bic  Vormunbfd)aft§bcf)örbc  au3  befonberen 

örüubcn,  inSbcfoubcrc  locgcn  bc*  Umfanget  ober  ber 

Schioierigfcit  ber  Vcrmögensocrmnltuug  ober  in  ben 

unter  a*  behanbcltcn  ftälicn  ber  §§  16<;ü,  1667  be§ V.  ®.  23.  bie  Vcftcllung  im  ̂ ntcreffe  be§  ftiubeS 

für  nötfjig  erachtet. 

ftür  bic  Prüfung  ber  ftragc,  ob  bic  Veftellung  eine?  VciftanbeS  ber 

SRiittet  nöthig  ober  jroecfinapig  ift,  merben  bic  VormunbfchaftSbehörbcn  in§* 

befonberc  bie  innfaffcnbe  Slenbcrung  511  berücffichtigcn  rjabcu,  bic  auf  bem  gc^ 

fammten  ©ebiete  bc3  bürgerlichen  Wcd)tc§  mit  bem  1.  Januar  1900  eintritt. 

3)cn  crhcblidjen  Schtoicrigfcitcn  biefer  Vage  gegenüber  bürftc  aud)  für  eine  au 

fid)  gefetjaf Verfahrene  ftrau  bic  Untcrftü&ung  einc§  männlichen  VciftanbcS  oon 

befonberem  2öcrtf)e  fein.  (£3  mirb  t»c§l)alb  für  alle  ̂ -älle,  in  beneu  9)tünbcl 

oermögen  ooi'hanbcn  ift,  bas  nid)t  fdjon  bisher  (,v  33.  auf  ©ruub  ber  fort- 
gefegten  ©ütcrgcmciufdjaft,  Wicfjbraud)§rcd)t3  ober  ber  Vcftclluug  ber  SRuttet 

$ur  Vormünbcrin)  fid)  in  ber  fclbftftänbigen  Verwaltung  ber  3)luttcr  befunben 

94* 
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f)at,  bie  $ormunbfcf)aftSbchörbc  311  erwägen  fjaben,  ob  ein  Vlulaf?  befteljt,  ber 

fluttet  von  SlmtSwegen  einen  Seiftanb  311  bcftcüen  ober  ihr  bie  Beantragung 

einer  foldjeu  Seftellung  511  empfehlen. 

9llS  «eiftanb  wirb  in  ber  iHegel  ber  mit  ben  JBcrfjältniffcn  bereite  oer* 

tränte  bisherige  Vormunb  311  wählen  fein.  s-öei  SBeftettunfl  eint«  BciftanbeS 

wirb  bie  ̂ lütter  ferner  baranf  fyinpmetfen  fein,  bafe  nad)  @.  8  1*>93 

anf  ihren  Antrag  bein  Seiftanbe  bie  VermögcnSoermaltung  gana  ober  tfjeilrocifc 

übertragen  werben  fann,  in  welchem  ftallc  ber  Beiftanb  bie  fechte  nnb  Pflichten 

eines  Pflegers  erlangen  würbe. 

IV.  2)ie  ftcftftcllung  ber  ftälle,  in  benen  bie  s-8ormunbfd)aft  bmd)  Gin^ 

tritt  ber  elterlichen  (Gewalt  ber  fluttet  cnbigt  (II),  höben  bie  s-Bormuubfd)aftS; 
beworben  fofort  in  Eingriff  ju  nehmen.  SaS  jebod)  bie  weiteren  unter  III 

betjanbelten  üDlafmaljmen  betrifft,  fo  ift  in  Betreff  beS  geeigneten  3e*MJuu^S 

für  beren  Bornahme  an  nnterfdjeibcn,  ob  bie  Bormunbfcf)aftSbchörbc  nad)  bem 

1.  Januar  1900  biefclbe  bleibt  ober  nid)t. 

a)  «leibt  bie  aur  ßeit  ̂ uftänbicjc  Bef)örbc  —  31  mtS geriet,  $>of^ 
ftaatSgeridjt,  Ü  loftcramtSgericht,  2)cagiftrat  ober  ftäbtifdjes 

Saifen gerieft  —  and)  nad)  bem  1.  Januar  ̂ iiftÄitbicx  (wü§ 

nad)  §  44  ber  91.  B.  jum  ftreiw.  ©.  ©.  für  bie  bereits  an- 

hängigen 8adjcn  aud)  jutrifft,  wenn  nad)  ben  oeränberten  Bor- 
fdjriften  über  bie  2luSnaI)me  oon  ber  ftäbtifdjen  ®erid>tSbarfeit  an 

fid)  eine  anbere  Bel)örbe  3uftänbig  wirb),  fo  werben  bie  unter  III 

bcljanbeltcn  9}fapuaf)men  awertmäjjig  bis  nad)  bem  1.  ̂ ^«»ar  1900 

ausgefegt,  $>n  einem  glcid)  nad)  biefem  3eitpunfte  anauberaumenbeu 

Termine  wirb  bie  Bormunbfd)aftSbchörbe  unter  3»3i^uug  ber  Rentier 

oon  bem  bisherigen  Bormunbe  bie  Sd)lufjrcd)nung  abaunehmen  (ocrgl. 

».©.8.  §  1892)  uub  bie  Butter  als  gefefclid)e  Vertreterin  beS 

bisherigen  s3)cünbcl3  aur  Gntfreiung  oon  Bormunbfd)aft  unb  Ober» 

oormunbfd)aft  au  ueranlaffen  fyabcn.  $ft  erft  im  i'aufe  beS  legten 
Jahres  00m  Bormunbe  iHccfjnung  abgelegt,  fo  wirb  es  in  ber  ̂ egcl 

ber  2lufftelhmg  einer  neuen  Rechnung  für  bie  3ci*  M8  junt 

1 .  3«»««*  1 900  bebürfen,  wenn  bie  feit  ber  legten  iHechnungS* 

legung  erfolgten  fönnahmen  unb  SluSgabcn  in  anbercr  Seife 

überfichtlid)  nachgewiefen  werben  tonnen.  Bei  biefer  Berl)anblung 

wirb  bann  aud)  bie  ftragc  ber  Bcftcllung  eines  BeiftanbeS  (III,  2  h) 

au  orbnen  beam.  bie  "iDiitttcr  aur  Stellung  ber  burri)  bie  Sachlage 
gebotenen  Anträge  au  ocranlaffen  fein.    3U  beadjtcu  ift  aber,  bafs, 
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wenn  SDFtfltibeloetmdgetl  oorbanbcn  ift,  mag  ein  «eiftaub  befteüt  fein 

ober  nidjt,  oon  bet  SDlutter  nact)  («.  s#.  i<>4(),  1(586  (ocrgl. 
anet)  §  1G92)  ober  oon  bem  «eiftanbe  nad)  53.  ©.  ».  §§  1802, 

1693,  1915  ein  Ü>evflcicl)nifi  be$  SunbcSocrtnögenS  anzufertigen  nnb 

bem  93ormunbfd)aft$gerid)t  einzureiben  ift.  tiefer  3?crpflid)tunij 

fann  jebod)  burd)  ̂ ugna^me  auf  bic  bei  Abnahme  bev  Schlujv 

rechnung  erfolgte  ftcftftelluug  l>e^  bi$t)crißen  3)lfmbclocrmönen3 

genügt  werben. 

b)  ftür  bie  und)  ber  91.  junt  ftrciio.  ©.  ffi.  §  95,  9fr.  2  auf  bie 

$Ioftcramt§gcrid)tc  etwa  übergetjeuben,  bisher  bei  ben  Sil  oft  er* 

gc  richten  anhängig  gewefenen  ̂ ormunbfehaften  gilt  ba§  unter 
a  Söemcrftc. 

c)  $n  9lnfet)ung  ber  bei  ben  8  a  n  b  g  e  r  i  d)  t  e  n  anhängigen  $ormunb' 

fdjaften  finb  jebod)  bie  fraglichen  Angelegenheiten,  foioeit  bie§ 

möglid)  ift,  nod)  oon  beut  bisher  fluftänbig  gemefenen  ©cridjtc  31t 

crlebigen.  3U  biefem  ß100^  §Qt  oa3  i'anbgeridjt  gegen  Gmbc  bc§ 

laufenben  3a*)rc§  in  ocn  betreffenben  ©adjen  einen  Dermin  anju* 

beraumen  unb  in  bicfeiu  gcmäjj  bem  unter  a  SBemerftcn  511  oer* 

fahren,  jebod)  mit  ber  burd)  bic  i)ted)t3lagc  bebingten  Aenbcrung, 

ba&  bie  (£ntfreiung  wegen  ber  geführten  ißormuubfdjaft  fciteuS  ber 

■©lütter  einfttocilen  auSgcfefct  bleiben  mufj,  bafj  ferner  gegebenenfalls 
3mar  ber  9)lutter  bie  Stellung  eines  Antrags  311m  ̂rotofollc  auf 

Skftcllung  eines  SciftanbeS  unb  Uebertragung  ber  Vermögens: 

»erroattung  auf  ben  «eiftanb  anheimzugeben  ift,  bic  (Sutfdjcibuug 

über  biefen  Antrag  aber  ebenfo  mie  bie  Gntf Reibung  ber  ftragc, 

ob  etwa  oon  AmtSmegcn  ber  sJ)hittcr  ein  33eiftonb  511  beftellen  ift, 
bem  Amtsgerichte  oorbcljalten  merben  muß,  an  baS  bic  8ad)C  nad) 

§  95,  9fr.  1  ber  21.  3J.  511m  ftreiw.  ©.  @.  abzugeben  ift.  «ei 

ber  Abgabe  ber  Elften  an  baS  Amtsgericht  (rueleije  in  biefem  ftalle 

mie  in  ben  fällen,  in  benen  baS  Amtsgericht  bie  33ormunbfehaft 

fortzuführen  fyat,  oon  AmtSmegcn  31t  beroirfen  ift)  ift  baS  Amts* 

gcridjt,  foioeit  bics  zmccfmäfjig  erfdjeint,  burd)  ein  fur^cS  s^romemoria 
ober  burd)  3krmeifung  auf  baS  über  bie  tcrminlidje  33erhanblung 

aufgenommene  ̂ rotofoll  über  bic  Sachlage  31t  unterridjtcn.  3)aS 

Amtsgericht  t)at  bemnäd)ft  bic  weiteren  (Sntfdjcibungen  311  treffen, 

inSbcfonbcrc  bie  Befreiung  oon  ÜJormunbfchaft  unb  Dberoormunb* 

fd)aft  3U  erwirfen  unb  hierüber  an  baS  ̂ räfibium  bc§  i*anbgcrid)ts 

3U  berichten. 
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d)  ftür  bie  ©utshcrrcn  gilt  bas  unter  a  $cmertte  jebod)  nur  für 

ben  Tvall,  bafi  ber  ©utsljerr  nid)t  uad)  §  38  ber  A.b.  311111  ftrciio. 

©.  (9.  burd)  eine  beut  uuterjcidjnetcn  9)tiniftcrium  gegenüber  ob« 

jugebeube  Grflärung  für  bic  iaucr  feiner  ̂ eft^eit  auf  feine  3tt- 

ftönbigfeit  oer,yd)tet.  Sirb  biefer  35cr^id)t  bis  311111  1.  Oh 

tober  b.  3.  erflärt  (ogl.  oud)  33cfanntmad)ung  oom  28.  ̂ uni  b.  3-, 

betreffeub  bie  ©emeinbcroaifenrätfje,  Regierungsblatt  No.  35»,  fo 

gefjcn  olle  uad)  "iötofigabc  biefer  ̂ eftimmungen  oon  ber  Sßormunb» 
fdmftsbchörbe  311  erlebigenben  Angelegenheiten  in  Anfcf)ung  ber 

bisf)cr  bei  beut  ©utSf)errn  anhängig  getoefenen  $orinunbfd)afteu  auf 

baS  Amtsgericht  über.  Söirb  bagegen  ber  «crjidjt  erft  fpäter  er» 

flävt,  fo  toirb  ber  ©utsherr  3unäd)ft  fetbft  nod)  bic  Abnahme  ber 

Rechnung  foroic  bie  erforbcrlid)en  ̂ ertjonblungen  wegen  SBeftellung 

eines  beiftanbcS  jc.  üorjunetjincn  haben,  unbefdjabet  ber  ̂ eroflic^tung 

bes  Amtsgerichts  jur  Rad)holung  bcS  in  biefer  SBcjieljung  etwa 

üPerfäumten. 

V.  Sirb  eine  ÜHonnunbfdjaft  burd)  bic  elterliche  ©cioalt  ber  s3)cutter 
beenbigt,  ofme  bafj  es  3itr  SBeftellung  eines  SJeiftnubeS  tomint,  fo  wirb  ber 

Ausübung  ber  elterlichen  (Gewalt  burd)  bie  3)luttcr  fcitcnS  ber  ©emeinbe; 

roaifenräthe,  loeldje  oon  beut  33ormunbfd)aftSgcrid)tc  mit  entforedjenber  Hn* 

roeifung  311  oerfet)en  fmb,  eine  befonbere  Aufmerffqmfeit  3U  roibmen  fein 

©.  SB.  §  1075).  2)a5  ©leid)e  gilt  fclbftocrftänblid)  in  beut  ftalle,  bafj  bic 

elterliche  ©croalt  ber  s3)iutter  erft  nad)  bem  1  Januar  1900  in  ftolgc  nad) 
biefem  3eilpwn^c  eingetretenen  Ablebens  bes  Katers  roirffam  wirb. 

VI.  :^n  Anfcljung  aller  nad)  bem  1.  Januar  1900  anhängig  bleibenbcn 

iUormunbfd)oftcn  unb  i^flcgf Ruften  Reiben  bic  ̂ ormunbfdjaftsbehörbcn  3U  be^ 

achten,  ba§  nad)  (£.  ©.  311111  8.  ©.  93.  Art.  210  jioar  bie  bisherigen  JBbr- 

münber  unb  Pfleger  im  Amte  bleiben,  bafi  aber  auf  bic  !öormunbfd)aften  unb 

^flegfchaften  oon  jenem  ̂ citounfte  n"  b*c  3Jorfdjriftcn  beS  bürgerlichen 

©cfe^budjS  Antocnbung  fiubcn.  2icS  gilt  inSbefonbcre  oon  ber  s-8orfd)rift 
bcS  §  1792,  Abf.  2,  monad)  neben  beut  ̂ ormunbe  ein  ©egenoormunb  beftcllt 

roerben  foll,  roenn  mit  ber  ̂ ormunbfd)aft  eine  ̂ ermögcnSocrmaltung  uerbuttben 

ift,  cS  fei  benn,  baf?  bie  «crmaltung  nidjt  erheblich  ober  bafe  bic  *ormunb= 

fdjaft  oon  mehreren  üöormünbcrn  gcmeinfdjaftlid)  311  führen  ift,  —  fomic  oon 

ben  ̂ orfdjriften  ber  IHOG  ff.  über  bie  Anlegung  bes  3)tünbclocrmögcnS. 

3>ic  Befolgung  biefer  ̂ orfdjriftcn  mirö  namentlich  bei  ber  nadjften  iHed)nuugS= 
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legung  311  prüfen  fein,  ftiernad)  (ugl.  58.  (3.  S3J.  §  1807,  9lr.  5  unb  §  1809) 
wirb  u.  %  in  ben  fällen  ber  Einlage  uon  SDlünbelgelb  bei  einer  Sparfaffc 

ber  SBoimunb  ber  Sparfaffe  gegenüber  ftd)  ber  93cftimmung  311  unterroerfen 

f)aben,  bafj  gut  (Srtjebung  bc§  (Selbes  bic  (Genehmigung  bes  ©egenoormunbes 
ober  be§  $ormunbfcf)aft§gcricf)t§  erforbcrlid)  ift.  tiefer  23cftimmung  roirb, 

roenn  bic  (Sajjung  ber  Sparfaffe  bie  ̂ 8orfct>rift  enthält,  bafi  eingelegtes 

ÜDtünbelgelb  nur  mit  ber  bezeichneten  ©encljmiguug  erhoben  werben  fann, 

fcf)on  baburd)  genügt,  bafj  bie  feinlage  ber  Spartaffc  als  sih*inbclgelb  bezeichnet 
wirb.  §ört  ba§  belegte  ©elb  auf,  9)lünbelgelb  311  fein  (3.  33.  buref)  Ser« 

äu^erung  be§  @inlogebud)§,  Skenbigung  ber  ̂ ormunbfetjaft  ic.),  fo  roirb  bie 

$ormunbfd)nftebel)örbe  bic*  in  bem  ©nlagcbudje  3U  bereinigen  fjaben. 

Sdjroerin,  ben  21.  {Juli  1899. 

®ro6l)fr30ölic^  ̂ ecflcnburgifd)^  Qu|%3fliniikrium. 

oon  3(m§bcrg. 
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9legiertingg = 93Iatt 

für  bai 

Qaljrgang  1899. 

Ausgegeben  Schwerin,  Etenftag,  ben  22.  Sluguji  1899. 

3  n  I)  alt 

II.  9bth,eüung.  (Ii  33cfanntmadjung,  betreffenb  ben  ®eid)äft$üerM)r  bc*  GJeridjt«  in  Stiautfdjon 
unb  brr  ÜJJorinegeridjtc  im  SluStanbc  mit  ben  einbeimifdjfit  Ölericfjteit. 

(2)  SPffonntmadjung,  betreffenb  bie  Bertncff ung* arbeiten  jur  SBerDolIftänbigung 
ber  2iinbe*triongulation.  i3)  Sirfanntmadjuiig,  bi  treffenb  Wudna^men  üo:i 
bem  süerbot  ber  2onntag*iHbeit  im  Ü)eiuetbe  betrübe.  (4)  3ktanntmad)ung, 

betreffenb  bie  örb/bung  ber  Beiträge  jnr  SJomanial'^auptfdjulfaffe  für  bie 
3fit  Dom  1.  3uli  1899  bid  30.  ̂ uni  1900. 

IL  Kbifretlmifl. 

(1)  ̂ cfanittmatfimin.  »om  27.  ̂ uU  1H!K>,  betreffenb  ben  Gtefdjäft«uerfcb,r  bcö 

Weritbtä  in  Stinntfttion  unb  ber  lltitrineacrtd)tc  im  3In*l(inbc  mit  ben  ein* 

f)ctntifrf)cit  WcrirfUen. 

jDciu  öcridjt  in  5i iautfd)Oit  foioie  ben  s3)tarinegcrid)ten  im  5ln§lanbe  wirb 
für  bie  oon  itjncn  au*gc()enbcu  Schreiben  ber  unmittelbare  C^efcr)äft§oevfer)v 

mit  ben  cinl)cimifd)cn  ©eridjtcn  geftattet.  Tie  oon  ben  Icfttcrcu  an  bie  (^uoor 

genannten  53ef)örbeu  ergeqenben  3d)reibcn  finb  gemäß  9lr.  6  ber  Ütefannt- 

macfmng  oom  26.  "Dluguft  1887,  betreffenb  bie  im  s3lu§lanbe  ̂ u  erlcbigeuben 

Grfnd)uug§fd)reibeu  ber  ̂ niti^bcljörocn  (Megierung$;s£[att  No.  28),  bis  auf 

sBeitere§  bem  ̂ nfti^Hnifterium  gut  Sciterbeförberung  einzureichen. 

3d)toerin,  ben  27.  ̂ uli  1890. 

($}ro(#cr$oglid)  9)?ccflenburgifd)c3  Quiti^üfltnijkrtum, 
oon  2(m3berg. 
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(8)  öffamttmndjuiiß  «um  1.  Äuguft  1M>9,  bctrcffeub  2*ermcffmig$arbcitcu  jur 

StarMlIftaitbiguug  bcr  i'anbcsrrinnguJariöM. 

2luf  ©ruub  ber  3>erorbnung  oom  28.  2lpril  1890,  betrcffcnb  bic  ̂ erooü* 

ftänbigung  bor  LanbeSocrmejfung  —  >)Jcgierung§=ü8latt  No.  9  — ,  unb  ber 

5Befanntmnd>ung  uom  22.  5)ioi  1890  —  Regierung* -s.8latt  No.  14  — 
bringt  ba§  untetgetdjnete  SDlittiftertum  fjicrburd)  weiter  $ur  öffentlichen 

ftenntnijj,  baf?  bie  ̂ ermeffungaarbeiten  bev  l'anbestriangulation  bemnäcfjft  in 

bem  l'aubestl)cilc  anrifdjen  ber  $crbinbuug§linic  bev  Orte  $ömitj,  Slarenfl, 

s4*id)er,  SHaftoro,  Stralenborf,  Severin,  Sternberg,  8üb$,  ©uro«  nnb  bei 
ßanbeSgrcnje  mit  bei  ̂ ionin,5  ̂ innbenlmig  beginnen  werben. 

2)ie  mit  biefen  Arbeiten  beauftragten  Ingenieure  finb  mit  bev  erforber- 
Iid)eu  Legitimation  oerfehen  roorben  unb  merben  bie  betreffenben  ©ruub 

cigcntln'imer,  %ii}cigentl)ümer  unb  s|nid)tcr  aufgefoibevt,  ba*  betreten  it>vcv 

©runbftütfc  ̂ um  tfroertc  bcr  augeorbneten  ̂ icffungcu  unb  \uv  (5-nid)tung 

trigonometrifdier  ̂ eidien  jebcv  3lrt  und)  «3)tofigabc  bcr  söeftimmung  im  §  i 
ber  gebauten  SJcrorbnuug  uom  28.  2(yril  1890  ,yi  geftatten. 

Schwerin,  ben  1.  Slnguft  1S99. 

©ro^erjoglid)  äÄecflenfoifcjifcheS  äHinifterium  bes  ftnnern. 

3m  Auftrage:  3d)inibt. 

■(3)  $cfauittmnd)uufl  uom  4.  ttnguft  ISJM,  betreffetib  Sudttatyneil  von  bcin  8er> 
Düte  bcr  SotintAßäarbcit  im  okiucrbcbctricbc. 

Sic  auf  ©efdjlujj  bc3  $htnbc§rat()3  in  2lu§fuhruug  bc3  I05d  ber  ©ewerbe- 

orbuung  crlaffcuc  SBefanntinadjung  be§  9{eicf)*tan<}(er@  uom  15.  3nli  b.  ̂ s., 

betreffenb  Ausnahmen  uon  bem  Serbote  ber  SountagSarbcit  im  ©ewerbe* 

betriebe, mirb in (i'rgän^uug  ber  bie§fcitigeu$efanntmad)ung  uom  4.s„Uoocmbcr  1897 

—  Regierung* -"ölatt  Xo.  37  -    uadiftclicnb  jur  öffentlichen  ßcnntnij»  gebracht. 
Srinuerin,  beu  4.  Sluguft  1899. 

©roBfjerjoglid)  ü)?ecf(enburgifd)e  2)iintjrenen 

beS  Qnnern.  Slbttjeiluncj  für  geift(td)e  Angelegenheiten 

gm  2(nf trage:  uon  $  lud)  er.  oon  91  m 8b erg. 
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Anlage. 

23efatuttmacf)ung, 

betreffenb 

3(u§naf}men  oon  beut  Verbote  ber  3onntag§arbeit  im  ©ciuerbcbetriebe. 

«om  15.  $uli  1899. 

2luf  ®runb  bes  §  105  il  ber  Öeiocrbeorbnung  tjat  ber  93unbcörot()  befd)loffen: 

T.  3n  ber  Tabelle,  melcfjc  ber  Scfanntmagunfl  com  16.  Dftober  1897  (i)ieid»ö= 

©efe&blatt  Seite  77:$),  bclrcffenb  Sluönafimcn  oon  bem  Verbote  ber  Sonntag&arbcit  im  ®eiücrbe- 
betriebe,  beigefügt  ift,  wirb  in  ber  Spalte  2  folgenbe  Skftimmung  o(ö  £bfa&  8  fyinjugefügt : 

,,9luf  bie  bem  Vertriebe  ber  fertigen  s^robufte  bienenben  Arbeiten  rlnben 

bie  Skftimmungcn  unter  a  unb  !»  feine  3Inwenbung." 
II.  £ie  oorftetjenbe  ̂ eftimmung  tritt  mit  bem  £age  ber  Verfünbung  in  ßraft. 

Berlin,  ben  15.  3ufi  1S99. 

ücr  McicfiSfaujlcr. 

3n  Vertretung:  (SJraf  oon  ̂ ofaboiußf n. 

(4)  ̂cfountntflrfiuug  oom  7.  Sluflitft  1N99,  betreffend  bie  (Jrtjcbuwj  ber  $cirräßc 

gm  ̂oitiflntal^nn^fajulffliic  für  bie  gtit  oom  1.  3ult  18m»  bt*  30.  3um  1900. 

2luf  örttnb  be§  §  0  ber  ̂ crorbnung  oom  5.  9lpril  1898,  betreffenb  bie 

Grricfjtung  einer  S)omonta(> ^auptf d)it l f äff c,  —  SRcgicrimflS  53latt  für  1898, 

No.  11  —  wirb  fjicrburd)  beftimmt,  bafe  für  bie  $eit  oom  1.  $vl\  llS!)J) 

bi§  jum  30.  3«ni  1900  al*  Beitrag  $ur  §auptfdmlfajfc  43  ($rci  unb  5Meqig) 

<$toftent  bes  Betrages  ber  cbiftmäfngen  l'anbeSfteucr  ber  ̂ Beitragspflichtigen 
ttad)  SRafgabe  ber  Storfdjrift  im  §  7  Ziffer  2  ber  genannten  SBerotbttuitg  burd) 

bic  Sieintet  ,$u  ergeben  ftnb. 

Sdjtoerin,  ben  7.  SJuguft  1899. 

©roi^crjogüd)  ̂ etflenburgifcfjeS  SRinifferium,  2l6tf)eUung 

für  Unterricfyt3=Wngeleflenf)eiten. 

oon  Arnsberg. 

9JUt  biefer  No.  39  toirb  ausgegeben:  No.  37  befl  <Hcicf>fl=©cfe&bIattö  oon  1899. 
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3af)rgang  1899. 

Ausgegeben  (Schwerin,  ©onnabenb,  bcn  26.  Suguft  1899. 

Inhalt 

II.  Slbtfjeilmiß.  (1)  »efanntmoc^ung,  belreffenb  Mngabe  ber  ©rünbe  in  ben  Unabfömmlitffeit«« 

beföeinigungen.  (2)  ©efanntmadjung,  betreffenb  ben  ©djufe  bei  Cftfee- 
flronbe*  läng*  ber  ftelbmarf  ̂ ifdyfaten. 

(1)  »eranntma«un9  vom  18.  Kugufi  1809,  berreffenb  ««gäbe  ber  ©rfinbe  in  ben 

Unflbfötnmlidjftttsbcfdjtinigungen. 

Sei  ben  ©efucfyen  um  Befreiung  oon  ber  ̂ eronjictjung  ju  militärifcfyen 

Uebungen  auf  ©runb  amtlici)cr  93erf)ältniffe  (§  1 1 6 10  ber  Scfjrorbnung)  roerben 

naci)  einer  tjierfyer  gelangten  9Ritü)eilung  be§  ßöniglid)  s.Jkcujhfcf)en  $rieg§» 
9)(iniftertum0  oon  Offneren  unb  Offi^er^Ifpiranten  be§  S3eurlaubtenftanbe§, 

welche  ©taat§*  ober  äommunalbeamte  finb,  r)äuftg  fogenanntc  Unabfömmlidj* 

feit§befd)etnigungen  beigebracht,  in  benen  fief)  bie  oorgefefcte  3)ienftbe^örbe, 

wctrfje  biefelben  au§fteüt,  barauf  befcfyränft,  otjne  Eingabe  oon  ©rünben  nur 

bie  S^atfacfye  ber  Unabfömmtid)feit  ju  bereinigen. 

35a§  Staat§*9Jlinifterium  nimmt  Sßeranlaffung,  bie  betreffenben  93ef|örben 

barauf  f)in$utoeifen,  baf?  bei  berartigen  ©efucfym  um  Befreiung  oon  militärifcfjen 

96 
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Uebungcn  bic  einfache  23cfd)cinigung  ber  Unabfömmlidjfeit  nid)t  au§reid)t,  fonbern 

bap  allemal  eine  au§füt)rlid)e  Angabe  ber  ©rünbe  für  bic  Unabfömmlidjfeit 

erforberlid)  ift. 

Srfjracrtn,  beu  18.  2luguft  1899. 

®ro($er$ogUd)  aWecflcnburgifdjc«  <Staat8*ÜWimitertiim. 

21.  oon  93üloio.       oon  Arnsberg.       21.  oon  ̂ reff  entin. 

(2l  S?efflHHtmad)uufl  uotw  22.  »uguft  IHM,  betreffen!»  beit  3d)itfe  beS  Cfrfec- 

jtraitbeä  Inmv-  ber  ftelbittarf  tfifdjfaten. 

3um  Sdju^e  ber  Ufer  unb  3)üncn  am  Straube  ber  ftclbmarf  ftifdjfaten  oon 

ber  ©ren^e  mit  *2)orf  iHebentin  bi§  ̂ ur  (9ren$e  mit  £>of  Wcbcntiu  unb  neben 
bcr  ̂ ifcfyfäter  ftommunionioeibe  ^oifdjcn  £>of  fliebeutin  unb  ©rofj-3trömfen» 

borfer  ̂ -elbmarf  im  2lmte  diebentin  mivb  auf  Eintrag  beö  ©voftfjerjoglidjen 

2lmtc§  ju  SBtömar  oon  i'anbcspolijei  wegen  }ladiftef)enbe§  oerorbuet: 

§  1. 

21m  3cc|trnnb  ber  ftifdjfäter  ftelbmarf  oon  ber  ©ren^c  mit  2)orf 

^Hebentin  bte  jur  ©ren^c  mit  £>of  iHcbeutin  unb  neben  bcr  tfifdjfäter  Slom- 

munionioeibe  atoifdjen  £>of  9iebcntin  unb  ©ro^Strömfcnborfer  ̂ elbmarf  barf 

aufjerfyalb  ber  jum  ̂ erfcfjr  unb  jur  Söeioirtfyfdjaftung  bc§  ©runbftütfe§  be* 

ftimmten  Sege  ofjnc  ̂ ufrimmuug  bc§  ©ro^cr^oglic^cn  2lmte§  roeber  gefahren 

nod)  geritten,  nod)  2*iet)  getrieben  ober  gemeibet  werben.  (Sbenfotocnig  barf 

am  Stranbe,  wie  oud)  au§  ber  Oftfee  bi§  200  3)leter  in  bie  See  f)incin, 

ot)ne  foldje  (Srlaubniji  Saab,  £ie§,  2i)on  ober  2cf)m  gegraben,  ©ra§,  Sünenforo 

ober  fonftiger  2lnioud)§  abgefdmitten  locrben,  unb  eine  ©cgnafyme  oon  Steinen 

ober  be§  in  ber  See  oor  bem  8tranbe  lagernben  Seetangs  ftattfinben. 

ftflr  bie  Grtljeilung  ber  amtlichen  (£rlaubnijj  ift  bcr  ©cftdjtSpunft  ber 

Sicherung  be§  Ufer§  unb  ber  Uferfctm^toerfe  mafjgebenb,  unb  ift  ba§  Klüt 

befugt,  au§  biefein  ©efid}t§punfte  aud)  ftufjgängern  ba§  betreten  einzelner 

Steile  be§  SeeftranbeS  burd)  3Öarnung§5eid>en  ju  oerbieten. 

§  2. 

6§  ift  oerboten,  bie  $ur  Sicherung  be§  UferS  angelegten  SdMfctoerfe, 

Slupflanjungcn  unb  Sfltarffteine  $u  behäbigen  ober  &u  entfernen. 
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§  8. 

3ur  5tufred)tcrhaltung  ber  uorftehenben  ̂ orfdjriften  fotm'e  j$ur  23e* 
Quffidjtigttng  bc§  Stranbe§  ftnb  aufjer  bcn  im  Mgemcinen  juftänbigen  obrig* 

f  ertlichen  Verfemen  unb  bereu  orbentlid)en  §ülfsbeamten  aud)  bie  baju  an« 

geroiefcnen  unb  beeibigten  3oüi©wn3Quffe^er  ermächtigt  unb  oerpflidjtct.  $en 

beSfallfigen  Slnroeifungen  biefer  Verfemen  t)Qt  ̂ ebermann  (Jolgc  ju  teiften. 

§  4. 

llebertretungen  ber  oorfte^enben  $orfd)riften  be^ie^ungiroeife  ber  nad) 

§  1  am  3d)Iuffe  ergangenen  obrigfeitlidjen  Verbote  werben,  oorbehältlid) 

einer  im  gegebenen  ftalle  etroa  begrünbeten  fonftigen  Strafbarfeit  (5.  $8.  roegen 

3>iebfiaf)l§  ober  Sachbefrf)äbigung),  nad)  33orfd)rift  be§  §  306  a  be§  ©traf« 

QefcfcimdjeS  beahnbet. 

Sern  Stinte  311  2Si§mar  fteht  31t,  in  bringenben  fallen  unb  bei  ©cfaf)r 

im  ̂ erjuge  nod)  roeitergehenbe  Verbote  innerhalb  ber  im  erften  9tbfafce  biefe§ 

«Paragraphen  bezeichneten  ©renken  3U  erlaffcn. 

Schwerin,  ben  22.  Sluguft  1899. 

$ro&f)er3oglid)  9}?ecflenburgtfd)e3  s3fltnijlcrhim  beS  Innern. 

3m  Auftrage:  oon  33 lud) er. 

Digitized  by  Google 



MAI 
 r"3 

für  ba§ 

$af)rgang  1899. 

-Ausgegeben  ©cfjiucrin,  SWontag,  ben  28.  Sluguft  1899. 

Jnrjalt 

T.  «btfjcilmjfl.    (M  34.)  «crorbnung,  betrcffenb  bic  Orbnung.  bcr  Prüfung  füt  ba*  2e^r- 
omt  an  höheren  Sdjufcn. 

(M  34.)  Serorfanuitfl  üom  15.  Shtaufr  lSlffl,  bcrreffeub  bie  Crbtwng  bcr  ̂ rüfnnft 

für  baa  Ucljramt  au  fjoftereu  3d)uIot. 

3nt  SRamen  Seiner  flöuiglidjcn  @o$ett  beS  ©toftyerjogS. 

Qofjaun  VKbrcdjt,  uon  (%ttc§  ©nabelt  .£>cr^og  3)lecftcnburg,  ftürft  pt 

Söcnbcu,  Sdnucriu  uitb  Slafceburg,  aud)  (9raf  |U  ©dfjroertn,  bcr  t'anbc  Woftocf 
unb  ©targarb  £>err  ic.,  Regent  be§  ©rofjl)crjogtf)um§  ̂ tccflcnburg  Scrnucritt. 

uerorbueu  f)icrburd),  bafj  bie  nad)ftel)cnbe  Orbnung  bcr  Prüfung  für  ba§ 

2ef)ramt  an  f)öf)cren  Sdjulcu  an  bic  Stelle  ber  5?crorbnung  oom  26.  gitiri  1888 

(^Regierungsblatt  1888,  No.  26)  treten  unb  uom  Sage  ber  ißerfünbung  ber 

gegenwärtigen  ̂ erorbnung  an  jur  Sluiueubuug  fontmen  foll. 

©egebeu  burd)  ba§  ©rojjljcräofllidjc  äRinifterium,  2lbtfjcilung  für  Unter 

ricrjt§^lugclcgcul)eitcn. 

Scrnucrin,  ben  15.  Stugufl  1891). 

uon  Arnsberg. 1)7 
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Drbmmg  ber  Prüfung  für  ba§  Schrämt  an  Plereit  Spulen 

in  9RccHcttburg^(^iucrtn. 

§  i. 

3»ctf  ber  Prüfung. 

3roecf  ber  Prüfung  tft  bic  gefttMung  ber  n)ijfenfd)aftlidjen  93efäf)igung  für  boö  2ef)r* 
amt  an  beeren  Ovulen. 

§  2. 

$rfifun
g$be^ör

be. 

Sie  Prüfung  wirb  bei  ber  $rüfungS=Äommiffion  für  bas  Vel;ramt  an  (uferen  Spulen 
in  Sloftorf  abgelegt. 

3>er  93orfijjenbe  ber  Jtommiffion  ift  ber  juftänbige  @d)ulratl).  2tte  übrigen  SWitglteber 
roerben  aus  beu  Untöerfitntßlcfjrcnt,  nad)  Scfinben  aurfi  aus  Sdjulmänncrn  um  ÜJUnifterium, 

9lbtf)eilung  für  Unterrid)t8angelegenl)eiten,  biß  auf  SSeitercß  ernannt.  2Iufjerbem  wirb  ein 
Superintenbent  in  bie  Äommiffion  ebenfalls  bis  auf  Weiteres  berufen. 

§  3. 

*j?riifung«an§fd)üffe. 

gür  bie  Prüfung  ber  einjelnen  flanbibaten  beruft  ber  SBorfi&enbe  au6  ben  SKitgliebern 

ber  ̂ rüfungfisftommiffion  einen  $rüfungß*9Iuöfd)u{j,  beffcn  Seitung  it)tn  obliegt. 

2)ie  Gntfdjeibungcn  beß  2lußfd)u}feß  erfeigen  burdj  sDlel)rf)eitßbefif)lu{}.  Sei  Stimmen* 
gleidu>it  giebt  ber  «orfifccnbe  ben  2lußfd)lag. 

§  4. 

3uftänt>igfcit  ber  Stommiffton. 

J.  3ai"'änb'tg  ift  bie  ̂ rüfungß^ommifiion  für  bie  Prüfung  Derjenigen  ftanbibaten, 
a)  meldje  9)iotfIenburg*Sd)H>erin  burdj  ©eburt  ober  9Bo^nfi6  angeboren, 
b)  nieldje  baß  lejjtc  unb  minbeftenß  nod)  ein  früfjereß  ftalbjafir  in  SRoftocf  ftubtrt 

l)aben.  2tte  Reibung  mufj  jebod)  innerhalb  eineß  3af)reß  nod)  bem  Slbgang  oon 

ber  Uiüoerf'ität  erfolgen,  ober  bie  Jtanbibaten  müffen  biö  jur  »JJlelbung  ifjren 
bau  rnben  3lufcntf)olt  in  Ülerflenburg* Schwerin  geljabt  fjaben, 

c)  bereu  Skriueubung  im  öffentlichen  Sdjulbienft  in  SDletflenburg-- Schwerin  in  SHußfidjt 
genommen  ift  ober  bereits  ftnttfinbet. 

2.  ©ein  £cut!*d)cn  Mdd)e  nidjt  angcljörige  ftanbibaten  fjaben  ju  irjrcr  SKelbung  bic 
©eneljmigung  boö  ©rofräerjoglidjen  äMntfteriume,  2lbtl)eilung  für  Unterrid)tö«9lngelegenl)eiten, 
cinjufjolen. 

3.  3ur  2Bicberl)olungß*  ober  ©rganjungß^rüfung  (§  34)  fmb  nur  foldje  ftanbibaten 
jujulaifen,  meldje  bie  erfte  Prüfung  in  SRoftocf  abgelegt  Ijaben. 
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4.  9luf  bie  5rn>etterung8^rüfung  (§  35)  finben  bie  Seftimmungen  ber  9hr.  1  unb  2 
Slnroenbung. 

§  5- 

Sebingnttgcn  ber  3ulaffung. 

1.  gür  bie  3ufoffunfl  i«r  Prüfung  ift  erforberlid),  ba&  bcr  Äonbibot  baS  ̂ Retfeseugnig 
an  einem  beutfdjen  ©nmnaftum  erworben  unb  barauf  minbeftens  fedbs  ̂ albiatjre  an  einer 

beutfeben  StaatSumoerfität  [einem  Serufsftubium  orbmtngSmäfjig  obgelegen  bat  (§  7,  2). 

2.  3)em  9leifejeugni§  eines  beutfd)en  ©nmnaftums  ftefjt  für  bie  3ulaffung  jur  ̂ rüfung 
baS  9Reifejeugni§  eines  beutfdjen  9iea(gnmnaftumfl  glcidj,  roenn  ber  Äonbibat  bie  Sefjrbefähjgung 
Ijauptfädjlid)  in  ber  üJlatljematif,  ben  9iaturiDiffenfd)aften,  ber  ©rbfunbe,  ober  in  beiben 
neueren  fremben  Spraken  (granjöfifdj  unb  Gnglijdj)  nacbjurocifen  beabftdjtigt. 

StaSfelbe  gielt  oon  bem  SHeifejeugnifc  einer  preufjifdjen  ober  in  biefer  ftinfidjt  auSbrüdflid) 

als  gleicbftebenb  emerfannten  au&crpreu&ifdjen  Cberrealfcbule  für  bie  mattjematifeben  unb  natur» 
imftenfcbaftlicöen  §äd)er. 

3.  Sei  ber  33eroerbung  um  bie  8et)rbefät)igung  in  ber  2Ratr)emaUf,  ber  $t)t)ftf  unb  ber 
Chemie  wirb  baS  orbnungsmafjige  Stubium  an  einer  bcutfdjen  tedjnifdjen  $od)fcbuIe  bem 
Stubium  an  einer  beutfdjen  Umoerfttät  im  Sinne  ber  SSeftimmungen  unter  1  bis  ju  brei 
^albjatjren  gleidj  geregnet. 

4.  Sei  ber  SJerocrbung  um  bie  2et}rbefät)igung  im  Jranjöftfdjen  ober  Gnglifdjcn  fann 
einem  Äanbibaten,  roeldjer  eine  3eit  lang  an  einer  auslänbiftben  &o(hfcbule  mit  franjofifeber 

ober  englifdjer  93ortragsfpradje  ftubirt  ober  in  ßanbern  biefer  Sprachgebiete  nacbroeislidj  neben 

roiffenfebaftueber  Sefcbäftigung  feiner  fpraeblichen  Slu&bilbung  obgelegen  hat,  biefe  %t\t  mit 
©enefjmigung  bes  ©rojföerjoglidjen  aJlinifteriumfl,  Slbttjeilung  für  Unterric&ts^ngelegentjeiten, 
bis  ju  jn>et  fcalbiabren  auf  bie  oorgefebriebene  Stubienbauer  angerechnet  werben. 

§  6. 

ÜDiclbung  jut  Prüfung. 

1.  3>te  Reibung  §ur  Prüfung  bat  ber  Äanbibat  fcbriftlicb  an  ben  SBorfißenben  ber 
Äommiffion  ju  richten. 

3n  ber  SWelbung  ift  anjugeben,  in  roelcben  gädjern  (§  9,  1  B)  unb  für  roeldje  Unter» 
ridjtsftufe  (§  11)  ber  Äanbibat  bie  £et)rbefät)igung  nacbjurocifen  beabfiebtigt  unb  aus  roelcben 
©ebieten  er  bie  Säufgaben  für  bie  fcbnftlid)en  ̂ ausarbeiten  ber  SlHgemeinen  unb  ber  $afy 

Prüfung  (§  25)  ju  erhalten  toünfdjt. 

2.  $er  ÜTlelbung  finb  beizufügen: 

a)  ein  von  bem  Äanbibaten  eigentjänbig  gefd)riebener  Scbenötauf,  in  roeldjem  bcr 
oollftänbige  9tome  bcs  ftanbibaten,  ber  Stanb  bes  Katers,  £ag  unb  Ort  ber 

©eburt  unb  bie  Stonfcffton  (bejro.  SRcligion)  anjugeben,  bie  oon  it)m  genoffene 
Sdjulbilbung  ju  bejeubnen  unb  bcr  ©ang  unb  Umfang  bcr  afabemifeben  Stubien 
eingehenb  barjufegen  ift; 

b)  bie  Urfcbriftcn  ber  »jeugniife,  roelcfte  bie  Erfüllung  bcr  Sebingungcn  für  bie 
3ulaffung  (§  5)  erroeifen; 

c)  ein  Ausweis  über  bie  9)HlUäroer^ältniffe;  femer 

97* 
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(1)  falls  bie  üftelbung  um  mcljr  als  3afjrcöfrift  nadj  bem  Abgänge  von  ber  Umoerfttät 
erfolgt,  ein  amtlidjefi  3eu9i"6  über  Den  fiebenSwanbel; 

e)  falls  ber  ßanbibat  bereits  bie  ptjtlofopljifdje  3>oftorroürbe  erworben  Ijut,  ein  2lb* 
bruef  ber  Doftorbiffertation  unb  beS  SDoftorbiplomS ; 

f)  falls  ber  flanbibat  fonftige  Schriften  ober  9lbf)anblungen  Deröffentlid)t  f>at,  ein 
äbbruef  biefer. 

8.  Sei  ber  ÜJMbung  ju  einer  SBieberljolungö*,  ©rgänjungs*  ober  ©rweiterungsprüfung 
(§§  34  unb  35)  ift  über  fammtlidje  frühere  iDlelbungen  jur  Prüfung  unb  bereu  ©rfolg  ooC* 
ftänbig  9*edjenfd)aft  ju  geben.  Sollte  fid)  nad)träg[td)  tjcrausflcllcn,  baß  ber  Äanbibat  in  biefer 

Sejierjung  2Befcntlid)es  uerfd)wicgen  f)at,  fo  ift  ber  iWjlßenbe  ber  ftommiffion  ermächtigt,  nad) 
Senefmten  mit  bem  PrüfungSauSf  d)u§  bie  bereits  erfolgte  Annahme  ber  Reibung  jurütf  jujierjen. 

§  7. 

3ulaffn»ß  jnr  Prüfung. 

1.  Stuf  ©runb  ber  Reibung  cntfdjeibet  ber  93orfi&enbe  ber  Äommiffion,  ob  ber  ftanbibat 

jur  Prüfung  jujulaffen  ift  ober  nid)t. 
2.  35ic  3"laffung  W  iu  «erlagen,  wenn  bie  im  §  5  bcjcidjnctcn  Sebingungen  ntdjt 

erfüllt  finb,  inSbefonbcre  oud)  bann,  wenn  ber  flanbibat  nad)  ben  Dargelegten  3eugntffen  fein 

©tubiurn  fo  wenig  metljobifd)  cingcrid)tct  bat,  bajj  es  als  eine  orbnungsmäfjigc  Vorbereitung 
auf  feinen  Beruf  nidjt  angefeljen  werben  fann. 

Sei  ber  Prüfung  biefer  $ragc  IR  0QÜ0n  auSjugeljen,  baf?  ber  ßanbibat  in  ber  SRegel 
unb  abgefeljen  oon  befonberen  GntfdjulbigungSgrünbeu  an  ben  für  fein  $ad)flubium  mefentlid)ften 

SOorlefungen  unb  Hebungen  teilgenommen  unb  aufjerbem  mehrere  Söorlcfungen  oon  allgemein 
bilbenbem  Grjarafter  gehört  fjaben  mufe. 

2>ie  3ula)jung  ift  ferner  ju  nerfagen,  wenn  begrünbete  3weifel  l)inftd>tlicf)  ber  ftttlidjen 
Unbefdjoltenljeit  beS  Äanbibaten  obwalten. 

©egen  bie  SBerfagung  ber  3"toffung  fann  ber  flanbibat  bie  (Sntfdjeibung  befi  ©rojj* 
IjerjogUdjen  SDliniftcriums,  »btljeilung  für  Unterridjts^lngclcgcnljeitcn,  binnen  üicrjefm  Jagen 

anrufen. 
3ft  bie  3ulaffung  enbgültig  oerfagt  worbeu,  fo  Ijat  ber  Sßorfifocnbe  ber  Äommiffwn  bies 

auf  ben  afabcmifdjen  SlbgangSjcugniffcn  ju  oermerfen. 

8.  3ft  ber  Äanbibat  jujulaffen,  fo  erfolgt  feine  Ueberweifung  an  ben  Prüfungsau&fdmfj. 

2)er  SSorftfcenbe  b,at  ben  Äanbibaten  lucroon  ju  benachrichtigen,  itjm  juglcid)  unter  3"ftcß""3 
ber  Aufgaben  für  bie  bäuölid)en  Prüfungsarbeiten  baS  nad)  §  25,  3  unb  6,  1  ©rforberlicr/e 

mitjutfjeilen  unb  tym  ben  Dermin  (§  20,  2)  anjugeben,  für  welchen  er  bie  Sabung  jur  fllaufur 
unb  münblid)cn  Prüfung  ju  erwarten  fjat. 

§  8- 

Umfang  unb  ftorut  ber  Prüfung. 

3>ie  Prüfung  beftcljt  aus  jwei  £f)cilcn,  ber  2lflgemcinen  unb  ber  gadjprüfung.  Selbe 

finb  fdjriftlid)  unb  münblid);  bie  fd)riftlidjen  .^ausarbeiten  finb  nar  ber  münblidjen  Prüfung 

ju  erlcbigcn. 
Sorooljl  in  ber  Allgemeinen  als  aud)  in  ber  Jadjprüfung  ift  bem  Unterrtdjtfibebürfniffe 

ber  leeren  Sdjulcn  5iedjnung  ju  tragen. 
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§  9. 

^rüfuugögcgcuftäubc. 

1.  $rüfungflgegenftänbe  fmb 

A)  in  ber  Allgemeinen  Prüfung  für  jcbcn  fianbibotcn:  ̂ hjlofophie,  SJJäbagogif  unb 

beutfdjc  ̂ itteratur,  ferner  für  bie  Slanbibaten,  meiere  ber  coangeüf r^ ̂ lul^erif rr)en 
ober  bcr  eüangelifd)  =  unirtcn  Jttrdjc  angehören  SHeligionslebre ; 

B)  in  bcr  Nachprüfung  nach  2Bahl  beö  flanbibaten:  1.  Ghriftlid)e  Steligionfilchre, 

2.  ̂ bilofopbifchc  ̂ ropäoeutif,  3.  £>cutfd),  4.  Sateinifd),  5.  ©riedjifd),  6.  $ebräifd), 

7.  ftnmidfifö,  8.  Gnglifd),  9.  ©cfd)id)te,  10.  Crbfunb«,  11.  ajtotbematif, 

12.  sJJht)ftf,  13.  Chemie  nebft  HJincralogie,  14.  Sotanif  unb  30O'°9^c- 
£ie  unter  13  unb  14  genannten  SJerbmbungen  oon  sJ}rüfungßgegenftänben 

bilben  jebe  nur  ein  ̂ rüfungsfad). 

2.  £ie  bem  Äanbibatcn  nad)  1  B  juficljcnbc  2Bal)l  unterliegt  ber  Sefdjränfung,  ba§  fidj 
unter  ben  oon  ihm  bejeiebneten  ßäd)crn  fletfl  eine  ber  folgenben  SBerbinbungen  finben  muß: 

Sateinifd)  unb  ©ricebifd),  granjöfifd)  unb  (Snglifd),  ©cfdjidjte  unb  erbfunt*, 
Religion  unb  ftcbräifcb,  2)!atbematif  unb  ̂ hnfif,  Chemie  nebft  SDhneralogie  unb 
^hrtfif  ober  anftatt  ber  Unteren  öotanif  unb  3oologic, 

mit  ber  «Maßgabe  jebod),  bafj  an  bie  Stelle  iebes  in  ben  brei  erften  Herbinbungcn  genannten 

v#rüfungSgcgenftanbcfl  foiuic  an  bie  Stelle  oon  .frebräifd)  in  ber  oterten  Slerbtnbung,  roenn  es 
fid)  in  bcr  Religion  nur  um  bie  L'chrbcfähigung  für  bie  jroeite  Stufe  (§  11,  1)  hanbelt, 
Seutfd)  treten  fann. 

3.  Qi  ift  bem  flanbibaten  unbenommen,  eine  größere  Anjahl  oon  ftäcbern  ju  roafjlen 

als  nad)  §  31,  1  für  bas  Söeflehen  ber  Prüfung  crforberlich  ift. 

§  10. 

9Hafi  bcr  in  ber  MKgcmcincu  Prüfung  su  fiefleubeu  Slnforbcruttgcu. 

Ski  ber  Allgemeinen  Prüfung  fommt  eö  nicht  auf  bie  Darlegung  fachmännifeber 

flcnntnijjc  an,  fonberu  auf  ben  DJadjroeis  ber  oon  Schrern  böserer  Sdjulen  ju  forbernben  all* 
gemeinen  ©Übung  auf  ten  betreffenben  ©ebieten. 

£emnad)  bat  ber  flanbib^t  in  bcr  ihm  nad)  §  25,  1  obliegenbcn  £>  a  u fl  a  r  b  e  i  t  nid)t 
bloS  auSreidjcnbcS  SBtjfen  unb  ein  ocrftänbnißooUefl  lirtheit  über  ben  behanbclten  ©egenftanb 

ju  befunben,  fonbern  aud)  ju  3eigcn,  bafj  er  einer  fpradjridjtigen,  logifd)  georbneten,  flarcn 
unb  hinlänglich  geroanbten  ©arfteriung  fähig  ift. 

$ür  bie  mün  bliche  Prüfung  ift  ju  f orbern,  bafj  ber  Äanbibat 
1.  in  bcr  iHelig.ionslcbre  fieb  mit  3nhalt  unb  3ufammenhang  ber  ̂ eiligen  Schrift 

befannt  jeigt,  einen  allgemeinen  Ueberblicf  über  bie  ©efebichte  ber  ebriftlicben 
ftirdjc  bat  unb  bie  $auptlebren  feiner  Äonfeffton  fennt; 

2.  in  ber  ̂ hilofophic  mit  ben  roid)tigften  £l)atfad)en  ihrer  ©efcbidjte  foroie  mit  ben 

&auptlchrcn  ber  Sogif  unb  bcr  ̂ jndjologie  befannt  ift,  aud)  eine  bebeutenbere 
philofopluidK  Sd)rift  mit  ̂ erftänbnifj  gelefcn  hat; 

3.  in  bcr  s#äbngogif  nad)irctfi,  bafj  er  ihre  philofophifeben  ©runblagen  foroie  bie 
roichtigücn  (Srfchcinungcn  in  ihrer  Gntroicfelung  feit  bem  IG.  Ifahrbunbert  fennt 

unb  bereits  einiges  ̂ erftänbniB  für  bie  Aufgaben  feines  fünftigen  SerufcS 
gewonnen  hat; 
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4.  in  ber  beutfdien  Sitteratur  bartbut,  ba§  ifcm  bereit  allgemeiner  fnfuncfelungögang 

namentlidj  feit  bcm  beginne  i^rer  SMütbeperiobe  im  18.  ̂ o^r^unbert  befonnt 
ift,  unb  bog  er  audj  nadj  bem  Abgänge  oon  ber  Sdjule  ju  feiner  weiteren 

gortbilbung  bcbeutenbere  SBerfe  biefer  >$e'\i  mit  SBerftänbnifj  gelefen  bot. 
93ei  ben  Stanbibaten,  roeldje  eine  Sebrbefäbigung  in  ber  SReligionßlebre,  ber  ̂ Uofop^ifc^en 

^ropäbeutif  ober  im  3)cutfdjcn  nadjroetfen,  ift  oon  ber  Allgemeinen  Prüfung  in  bem  be* 
treffenben  §adje  abjufefien. 

§  11  biß  §  24. 

iKV.f;  ber  in  ber  fradjprüfung  jn  ftellcnbcn  »ttforberungeu. 

93orbemer!ung:  «Huf  jebem  ̂ rüfungögebict  ift  von  ben  Äanbibaten  SJefanntfcfjaft 
mit  ben  roidjtigften  rotffenfdjaftlidjen  fcülfömitteln  ju  forbern. 

§  11. 

Abftufung  ber  £c^rbefä^tgung. 

1.  Xk  Scljrbefärjigung  in  ben  einzelnen  gädjern  Ijat  jroet  Stufen,  bie  eine  für  bie 
unteren  unb  mittleren  Staffen  {jroeitc  Stufe),  reidjt  bifl  Unter»  Sefunba  einfdjüefjlidj,  bie 
anbere  (erfte  Stufe)  umfaßt  audj  bie  oberen  klaffen  bifl  Oberprima  einfdjüefjlidj. 

2.  3n  ber  ̂ ß^ilofop{)if(^en  ̂ ropäbeutif  unb  im  £>ebräifdjen  wirb  mit  SRücffidjt  auf 
tyre  Stellung  im  2ef)rplane  bie  Scbrbefäbigung  nur  für  bie  erfte  Stufe  ertbeüt. 

AÜr  33otanif  unb  QooloQit,  bie  einen  befonberen  Unterridjtßgegenftanb  in  ben  oberen 

Waffen  nidjt  bilben,  t)ot  bie  erfte  Stufe  bie  Sebeutung,  bog  ber  Stanbibat  in  biefem  Ißrüfungs* 
fadje  (ogl.  §  9,  1  B)  etngebenberc  roiffenfdjaftlidje  flenntniffe  nadjgcroicfen  bot. 

3.  SBei  ber  (Jrroerbung  ber  Sefjrbefäbigung  für  bie  erfte  Stufe  ift  in  jebem  gafle  SBor- 
auöfefcung,  bafj  ben  für  bie  jroette  Stufe  in  bem  betreffenben  gadje  ju  ftcüenben  gorberungen 
entfprodjen  ift. 

§  12. 

Religion. 

3ur  Sefätjigung  für  ben  cüangelifd)*lutbertfdjen  Steligionöunterridjt 
ift  ju  forbern: 

a)  für  bie  jroeite  Stufe:  Söcrtrauttjeit  mit  ber  biblifdjen  ©cfdndjte  Alten  unb 
bleuen  £eftamentö,  eingcfjcnbeö  SJerftönbnifj  beö  lutberifdjen  Matcdjiömuo  alfl  ber 

©runblage  ber  firdjlidjen  Sebre,  öefanntfdjaft  mit  ber  Drbnung  beö  JUrdjcniatjreö, 

mit  bem  ctKmgelifdjen  Äirdjenliebe  unb  feiner  Sejiebung  jum  djriftlidjen  ftirdjen* 
j.itirc  unb  mit  ber  fiiturgie,  bie  gäbigfett,  leidjtere  Stellen  beö  griedjifdjen 
9ieuen  Steftamentö  ju  überfein  unb  ju  erflären,  eingebenbe  Sefanntfdjaft  mit 
ber  öibelfunbe  unb  ben  biblifdjen  Altertümern,  genaue  Äenntnifj  ber  ©efdjidjte 

beö  apoftolifdjcn  %/etiatiiti  unb  ber  9teformattonßgefdjidjte,  ftdjereö  SBerftänbnif? 
ber  9lugfiburgifdjen  Äonfeffton  in  ibrer  Söebeutung  für  bie  fiebren  ber  eoangelifdj* 
lutberifdjen  flirdje  infibefonbere  iijrer  Unterfdjeibungöleljren ; 

b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieö  bie  burdj  baö  Stubium  ber  GrinleitungSroiffenfdjaft 

ber  biblifdjen  St^cologic  unb  ber  roifienfdjaftlidjen  Gregefe  erroorbene  93efäf)igung, 
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Stellen  befi  2llten  Seftomentfi,  reelle  feine  befonberen  Sdjroierigfeiten  barbieten, 
unb  bafi  9ceue  £eftoment  in  ber  Urfpradje  ju  erflären,  eine  auf  ber  Ueberftdjt 

ilnvr  gefd)id)tlid)en  ©ntnucfelung  berufjenbe  23efannt)d)aft  mit  ber  eoangelifcb/ 

lutberifdjen  flirre  nad)  Söcfcnntniß  unb  SBerfaffung  in  ifjrem  Unterfdjieb  von 
anberen  Atrien  unb  Jteligionögemeinfdjaften,  ßenntnijj  ber  eoangelifcb>lutt}erifc&en 

©laubenß*  unb  Sittenlehre  nad)  ben  §auptmomenten  ihrer  gefdjidjtlidjen  ©ntroicfelung 
unb  bie  $äf)igfeit,  fte  biblifd)  ju  begrünben  unb  in  elementarer  Älartjelt  ju 
€ntit)icf  ein« 

§  13. 
$t)ilofopt)ifd)e  $topäbcutif. 

83on  ben  Äanbibaten,  tr>c(d)e  bie  Seljrbcfärjtgung  in  ber  ̂ fjilofopfjifdjcn  ̂ ropäbeutif 
nadjroeifen  wollen,  ift  junädtft  ju  forbern,  bajj  fic  ben  in  ber  Allgemeinen  Prüfung  ju 

fteüenben  Slnforberungen  an  bie  pfjilofopfufdje  SJorbilbung  (§  10)  namentlich  aud)  in  ber  $>aus* 

arbeit,  beren  Aufgabe  für  biefe  Äanbibaten  auä  bem  ©ebicte  ber  ̂ tjdofopfne  ju  entnehmen 
ift,  in  burdjauß  befriebigenber  SBeife  genügen,  unb  ferner,  ba§  fie  bei  einer  allgemeinen 

Ueberficfjt  über  bie  ©efd)id)tc  ber  s#f)ilo|opf)ie  "*b  über  bie  Aufgaben  tyrer  £auptgebiete  ein- 
gcljcnbc  flenntntß  roenigftenfi  eineß  oon  biefen  ober  eines  ber  nricfjtigften  pf)ilofopf)ifd)en  Sgfteme 
bcft&en  unb  bie  ̂ äfjigfeit  ju  flarer  unb  bestimmter  Auffaffung  pl)ilofopb,ifdjer  fragen  barttjun. 

§  14. 

2>eutfdj. 

93on  ßanbibaten,  roeld)c  bie  SBefäfjigung  für  ben  beutfdjcn  Unterricht  nad)tr>etfcn 
wollen,  ift  ju  f orbern: 

n)  für  bie  jroeite  Stufe:  Sichere  Jlenntnifj  ber  neul)od)beutfd>en  ßlementargrammatif 

unb  öefanntfdjaft  mit  ber  ©efdjtdjte  ber  neu()od>beutfd)en  Sdjriftfpradje ;  ein* 
gcfjcnbcrc  39efd)äfttgung  mit  flafftfdjen  2Berfert  ber  neueren  ßitteratur  inflbefonbere 
aufi  ifjren  für  bie  3ugenbbilbung  oerroenbbaren  ©ebieten,  unb  Ueberfidjt  über 

ben  ©ntnritfelungßgang  ber  neuf)od)beutfcb>n  Sitteratur.  Aufjcrbem  ift  Sefanntfdjaft 

mit  ben  ©runbjügen  ber  *Ht>etortf,  s^oetif  unb  SWetrif  foroie  mit  ben  für  bie 
Sdmle  wichtigen  antifen  unb  germanifcfjen  Sagen  barjutf^un; 

b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieS:  ©ine  23ef)errfd)iing  befi  ü)littelb^d)beutfdjen,  roeldje 

befähigt,  leidjtere  2Berfe  ofjne  Sdjroierigfeit  ju  (efen  unb  mit  grammatifdjet  unb 

lertfal'fcber  ©enauigfeit  ju  erflären;  eine  roenigftenfi  für  bie  nüttelf)od)beuifd)e 
unb  neuere  3eit,  auf  aufigebebntercr  Seftüre  berutjenb«  Renntnifj  befi  ©ntroitfelungfi* 
gangefi  ber  gefammten  bcutfcfjcn  Jüitteratur ;  Vertrautheit  mit  ber  Sßoetif  unb 
bcutfdjen  SJtetrif,  foroie  mit  benjenigen  2eb,ren  ber  SRIjetorif,  beren  ßenntm§  für 

bie  Anleitung  jur  Anfertigung  beutfdjer  Auffähe  in  ben  oberen  Älaffen  erforber* 
Iid)  ift;  baju  nad;  2Bat)l  befi  Stanbibaten  entroeber  Sefanntfdjaft  mit  ben  §aupt» 

ergebniffen  ber  Ijiftorifdjen  ©rammattf  unb  ftenntnifj  ber  ©lemente  befi  ©oüjifdjen 

unb  Altb>d)beutfdjen,  ober  bie  8eb,rbcfal)igung  in  ber  pl)Uofopfnfd)en  s4kopäbeutif 

(§  13). 
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§  15. 

S?atciiitfd)  nnb  (Mrtcdjifeq. 

Von  Ranbibaten,  weldje  bic  2cl)rbefä()igung  im  Satcinifcbcn  unb  ©ried)ifdjen  nad)- 
weifen  wollen,  ift  ju  f orbern: 

a)  für  bie  jweite  Stufe:  Sidjere  ftenntmß  ber  loteinifdjen  unb  gricd)ifd)cn  färam-- 
matif  unb  Hebung  im  fd)riftlid)en  (5)cbraud)c  beiber  Sprad)en  biß  jur  gertigfeit, 
angemeffene  Vorlagen  grammatifd)  ridjtig  unb,  wcnigftenö  foireit  cö  fid)  um  baö 
Sateinifcbe  banbelt,  aud)  oljnc  erljcblidjc  ftiliftifrfjc  Mängel  jm  übertragen;  bic  auf 
planmäßiger  unb  grünblid)er  Seftüre  ber  ftlaffifet  beruljenbe  gäfjigfcit,  äbfdwittc 

aus  ben  SBerfcn  ber  für  bie  Sefunba  ber  ©nmnafien  geeigneten  Scbriftftellcr 

mit  grammatifdjer  unb  lerifalifcber  (SJenauigfcit  ju  oerftchen  unb,  oon  Stellen 

befonberer  Sd)iüierigfeit  abgefeljcn,  geläufig  ju  überfefcen.  <Dlit  ber  römifeben  unb 
griedjifdjen  Ocfdjidjtc  cinfd)licf}lid)  ber  2itteraturgcfd)id)tc,  mit  ben  9lltertf)ümern, 

ber  3TJi)tfjofoQtc  unb  ber  sl)letrif  müfien  bic  ftanbibaten  foiucit  befannt  fein,  baji 
fic  &ur  Grflärung  ber  auf  ber  OTittclftufe  ju  lefenben  Sdjulfcbriftfteller  aud)  nadj 
biefen  Seiten  hin  baö  SBcfcntlicbe  beijubringen  unb  für  bic  Vorbereitung  auf  ben 
Unterricht  gute  £ülf6mittcl  mit  Verftänbnif?  ju  benufcen  im  Stanbc  finb. 

b)  für  bie  erfte  Stufe  überbicö:  3ufammenl)ängcnbe  unb  wiffcnfcbaftlid)  begrünbete 

Äenntniife  in  ber  lateinifdjen  unb  gried)ii"d)en  (SJrammatif;  gertigfeit  im  freien 
fdjriftlidjcn  (SJebraudje  ber  lateinifdjen,  grammatifebe  3id)crl)eit  in  fdjriftlicber  21m 
roenbung  ber  griednfeben  Spraye,  aud)  Ucbung  im  Sateinfpredjen ;  söclcfcntjeit  in 
ben  römifd)en  unb  gried)i|d)cn  filafftfcrn,  befonberö  ben  jum  iüercidic  ber  (SömnaftaW 
leftüre  gehörigen,  bei  miffenfdjaftlidjer  Schulung  in  ber  SDlttfjObe  ber  ©rflärung; 
Vertrautheit  mit  ber  aJiettif,  fotucit  fic  bie  auf  ben  ©gntnaften  ju  lefenben  Siebter 

angeht,  nebft  Hebung  im  angemcficnen  Vortrage  ber  Vcrfe;  JRenntnijj  ber  allge* 
meinen  Gntroitfelung  ber  gnecrjtfdjcn  unb  römifdjen  2ittcratur,  namentlid)  ihrer 

S3lütf;cjeiten ;  eine  ju  wtffcnfcbaftlicber  ̂ ortbilbung  befärjigcnbe  Vcfanntfdjaft  mit 

ben  $auptperioben  ber  griedjifdjcn  unb  römifdjen  ©efd)id)te,  ben  Staat&cin* 
ridjtungen,  bem  prioaten  fieben,  ber  Religion  unb  Sage,  fowie  ber  Vhilofophie 
ber  ©riechen  unb  Börner,  Vertrautheit  mit  ber  Archäologie,  foweit  Fte  erforberlid) 

ift,  um  burd)  faebfunbige  Seljanblung  jicccfmäfjig  ausgewählter  Slnfchauungemittcl 
ben  Unterricht  ipirffam  tu  unterftüfeen.  2lud)  haben  bie  flanbibaten  barjulhun, 

bajj  fic  einen  Ucberblicf  über  ben  ©ntroitfetungßgang  ber  Vhilologic  gewonnen  haben. 

.^ebrnifrf). 

Von  ben  Stanbibaten,  welche  bie  Sehrbefähigung  im  £ebräifchen  nadjmcM'en  wollen, 
ift  \u  forbern,  ba§  fie  eine  fiebere,  wiffenfdjaftlid)  jufammenhängcnbc  flenntniü  ber  .frcbräifdjen 

Formenlehre  unb  Snntar  beft&en,  unb  bajj  iljre  l'cftüre  gcfd)icbtlid)cr,  poetifrber  unb  propbctifdjer 
Schriften  beö  SKlten  Scftamentö  einigen  Umfang  gewonnen  tjat.  Sic  müffetl  imftanbe  fein, 
eine  nicht  511  fd)wierige  Stelle  bes  9Iltcn  Jcftamentcc  in  punftirtem  sTerte  mit  grammatifeber 

unb  lerifalifdjer  ©enauigfeit  ju  üerftehm  unb  richtig  ju  überlegen,  fich  aud)  mit  ben  $aupt* 
punften  ber  ©cfd)id)te  bcö  Volfeö  ̂ oracl  unb  ber  altteftamentlidjen  Cinteitungöwiffcnfdjaft 

befannt  jeigen.  2luf  richtige  gönn  unb  &eutlid>feit  ber  bebräifeben  i£ianbfdjrift  (ocrgl.  §  20) 

ift  gebüfjrenb  SBertb,  ju  legen. 

Digitized  by  Google 



No.  41.  1899. 

521 

§  17. 
Sraiijöfifdj.

 

Von  ben  Äanbibaten,  roelcbe  bie  fiebrbefäbigung  im  Jransöfifdjen  no^rocifen  rooßen, 

ift  ju  forbern: 

n)  für  bie  jroeite  Stufe:  Stenntnijj  bcr  demente  ber  Vfjonetif,  richtige  unb  ju 

fefter  ©croöhnung  gebraßte  9fa6fpra$e;  Vertrautheit  mit  ber  gormenlefjrc  unb 
Snntar,  fonrie  ber  elementaren  Snnonnmif;  33cfiß  eineö  aufireicbenben  Schaftes 
an  SBorten  unb  SBenbungen  unb  einige  Uebung  im  münblidjen  ©ebraudje  ber 

©pradje;  einfidbt  in  ben  neuftanjöfiidjcn  Versbau  unb  Ueberficfjt  über  ben  @nt- 
widelungSgang  ber  franjöfifc^en  Stttcratur  feit  bem  17.  Jahrhundert,  aufi  melier 
einige  SBerte  ber  heruonagenbften  Siebter  unb  ̂ rofaifer,  audj  ber  neueften  %t\t, 

mit  Verftänbntfj  gelcfen  fein  muffen;  ̂ ätjigfeit  ju  fixerer  Ueberfefcung  ber  gc* 
wohnlichen  «SdjrtftfteHcr  ins  £eutfd)e  unb  ju  einer  oon  gröberen  fprachlidj* 
ftiltfrifchen  Verftöfecn  freien  fcftriftlidjen  Sarftellung  in  ber  fretnben  Sprache; 

b)  für  bie  erfte  (Stufe:  pr  ben  fchriftlicfien  unb  münblicben  ©ebraueb  ber  Sprache 
nicht  bloß  ooHe  grammatifche  Sicherheit  bei  roijfenftbaftlidjer  Segrünbung  ber 

grommatifdjen  Jtenntniffe,  fonbern  aud)  umfaffenbere  Vertrautheit  mit  bem  Spradjfafc 
unb  ber  6igenthümlid)feit  befi  Slusbrucfs,  foroie  eine  für  alle  Untcmt^töjroccfc 
auäreidbenbe  ©eroanbtljeU  in  beffen  ftanbhabung;  überfidjtlicbe  Jlenntnifj  ber 

gefd)id)t(id)c;t  entiuicfelung  ber  Sprache  feit  ihrem  fteroorgehen  aufi  bem 
fiateinifeben,  für  roelches  Stenntnifj  ber  Glementargrammatif  nacbjuweifen  ift  nebft 

ber  gähigfeit,  einfache  Sdmlfcbriftfteller,  wie  Gaefar,  roenigftenfi  in  leichteren 

Stellen  aufjufajfen  unb  ju  überfegen;  ferner  Äenntnijj  ber  allgemeinen  ©nt- 
roicfelung  ber  franjöfifchcn  SUtteratur,  oerbunben  mit  eingebenber  Sieftüre  einiger 

herüorragenber  Sdniftroerfe  aufi  früheren  gerieben  wie  aufi  ber  ©egenroart; 
©inficbt  in  bie  ©<fe{je  befi  franjöfifdjen  Versbaues  älterer  unb  neuerer  Seit;  bie 

Vefanntfcfiaft  mit  ber  ©efd)id)te  granfreiebs,  foroeit  fie  für  bie  fachliche  Erläuterung 

ber  gebräuchlichen  Scbulfcbriftftetler  erforberlid)  ift. 

Vemerfung.  gür  minber  eingebenbe  Äcnntniffc  auf  bem  ©ebiete  ber  gefdjidjUidjen 
(Sntnricfelung  ber  Sprache  fann  eine  befonberö  tüchtige  Jücnntnifj  ber  neueren  Sitteratur  nebft 

beroorragenber  Seberrfchung  ber  gegenwärtigen  Spradje  ausgleicbenb  eintreten. 

§  18. 

Gnglif*. 

Von  ben  «anbibaten,  welche  bie  gehrbefähigung  im  (Snglifcben  nad)meifcn  motten,  ift 

5u  f orbern: 
a)  für  bie  jroeite  Stufe:  Jtenntnifj  bcr  Slemente  bcr  Vhonetif,  ridjtige  unb  ju 

fefter  ©eroöbnung  gcbrad)tc  3lusfprad)e;  Vertrautheit  mit  ber  $ormcnlel)re  unb 
Snntar,  foiuie  ber  elementaren  Snnonnmif;  Vefift  eines  ausreicöenben  Schaße« 
an  Sorten  unb  SBcnbungen  unb  einige  Uebung  im  münblicben  ©ebrauebe  ber 
Sprache;  Ueberftcbt  über  ben  ©ntroitfelungägang  bcr  englifeben  Sitteratur  feit 
Sljafefpeare,  aufi  welcher  einige  SBerfe  ber  beroorragcnbflen  Siebter  unb  Vrofaifer, 

auch  ber  neueften  3eit,  mit  Verftänbniji  gelefcn  fein  muffen;  gähigfeit  ju  fidjerer 
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Uebcrfc&ung  her  geroöfjnlicijen  Sdjriftfteller  inö  2>cutfdje  unb  ju  einer  oott 

gröberen  fpradjlidj-ftiliftifäen  Verfiüjjeu  freien  fcbriftlicben  SarfteHung  in  ber 
frcmben  Sprache; 

b)  für  bie  er fte  Stufe:  Jür  ben  fcbriftlicben  unb  münblichen  ©ebraucb  ber  Sprache 
nicht  bloß  ooQe  grammatifche  Sicherheit  bei  roiffenfchaftlicber  S3egrünbung  ber 

grammatifcben  flenntnifte,  fonbern  auch  umfaifenbere  Vertrautheit  mit  bem  Sprach* 

fcbafc  unb  ber  ©igentbümlicbfett  beß  Slußbrucfß,  forcie  eine  für  alle  Unterrichts* 
jiüerfe  außreicbenbe  ©eroanbtfjeit  in  bcffen  &anbhabung;  übersichtliche  .Henntni|j 
ber  gefchicbtlid&en  ©nticicfelung  ber  Sprache  von  ber  altenglifchen  ̂ Jeriobe  an; 
ftennttfijj  ber  allgemeinen  ©ntnricfelung  ber  ̂ ittcratur,  oerbunben  mit  eingehenbcr 
Eeftüre  einiger  heroorrogenber  Sc^rifttnerfe  aufl  früheren  ̂ erioben  nüe  aus  ber 

©egenroart;  (Sinficbt  in  bic  ©cfcfce  bcß  cnglilcben  Versbaues  älterer  unb  neuerer 

3eit;  SBefanntfcbaft  mit  ber  ©efchichte  Gnglanbß,  fomie  fie  für  bie  fachliche  Gr- 
läuterung  ber  gebräuchlichen  ScbulfcbriftfteUer  erforberlicb  ift. 

Semerfung.   #ür  minber  eingehenbe  Älenntniffe  auf  bem  ©ebiete  ber  gefebichtlicben 
Gntnücfelung  ber  Sprache  fann  eine  befonberß  tüchtige  flenntnife  ber  neueren  üitteratur  nebft 

heroorragenber  Seherrfcbung  ber  gegenwärtigen  Sprache  aufiglcichenb  eintreten. 

§  1». 

©efchichte.
 

Von  ben  Äanbibaten,  welche  bic  Sehrbefähigung  in  ber  ©  e  f  cb  i  cb  t  e  naebroeifen  wollen, 

ift  ju  forbern: 
u)  für  bie  5 weite  Stufe:  Sine  auf  georbneten  geograpbtfdjen  unb  c&ronologifcben 

Äenntniffen  berubenbe  fiebere  Ueberfidcjt  ber  rocltgefcbichtlicben  SBcgehenhciten,  bc= 
fonberfi  ber  grtcchtfdprömifcben  unb  ber  beutfeben  ©efebiebte,  foroie  Vertrautheit 

mit  ber  meef lenburgijehen  ©efchichte ;  Sefanntfcboft  mit  ber  Gntroicfclung  ber  Ver* 
faffungßoerhältnifie  in  Sparta,  ülttjcn  unb  ÜRom,  namentlich  aber  in  $eutfcfalanb; 

überfichtliche  Stenntniß  ber  heutigen  iRcichßüerfaiiung ;  Vefanntfcbaft  mit  einigen 
ber  bcbeutenbften  neueren  oaterlänbifdjcn  ©cfcbicbtßroerfe  ; 

b)  für  bie  e  r  ft  e  Stufe  überbieß :  ©enauere  Vefannlfchaf  t  mit  bem  Gntroicfelungßs 

gange  ber  SBeltgefcbicbte  unb  Verftänbnijj  für  3"fammenhang  innere  &e* 
jiehungen  ber  Greigniffe;  Darlegung  eingehenberer,  auch  auf  Verfaffungß*  unb 
.Rulturgefcbicbte  fich  erftreefenber  Äenntnifie  bejüglich  beö  91lterthumß  in  ber 
griecbtfcb/römifcbcn,  bejüglich  beß  ÜJHttelalterß  unb  ber  9icujeit  r^auptfäc^üc^)  in 

ber  üaterlänbtfdjen  ©efchichte;  Älcnntnife  unb  Verftänbnif?  ber  unchtigften  roirtb' 
febaftlichen  unb  gefetlichaftlicljen  Veränberungcn  feit  bem  Gnbe  beß  breißig  jährigen 

Jtrtegeß;  Söcfanntfcfjaft  mit  ben  für  bie  §auptgebiete  roiebtigften  ©efcbicbtßquellen 
unb  ben  ©runbfäßen  für  ihre  Venoerthung,  foicie  mit  ben  litterarifefaen  ̂ )ülfö- 

mitteln  ber  ©efötcbtßnnffenfchaft  unb  heruorragenben  23crf<n  neuerer  ©cfcbicbtfi* 
barfteüung. 

§  20. 

(Jrbfnube.
 

Von  ben  ftanbibaten,  roelcbc  bie  üchrbefäfjigung  in  ber  Grbfunbe  nadjiueifcn  irollen, 

ift  su  forbern: 
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u)  für  bie  } weite  Stufe:  Sidjerljeit  in  fcen  grunblcgenben  Äenntniffcn  auf  bem 

(Sebiete  ber  matfjematifdjen,  ber  pljtififdjen  unb  bcr  politi)'d)en  (Srbfunbe,  foroie  in 
ber  £opif  ber  erboberflädje ;  übcriirf)tlid)e  flcnntnift,  bcr  ©efdjicbte  ber  ©nt* 
bedungen  unb  ber  roidjtigften  91id)tungen  beö  28eltt)anbelö  in  ben  uerfcfjiebenen 

^eitabfdmitten,  inöbefonbcre  aud)  ber  Gntroirfclung  ber  beutfdjen  ftolonien;  93er* 
trautfteit  mit  bem  (Sebraudjc  bcs  ©lobuö,  beö  Reliefs  unb  ber  «arten ;  gäfjtgfeit, 
bie  ©runbtt)atfad)cn  bcr  mat()ematiid)en  Grbfunbe  an  einfachen  fiefjrmitteln  jur 

Slnfdjauung  ju  bringen,  unb  einige  Jertigfeit  im  Gntroerfen  oon  itartenffi&en ; 

1»)  für  bie  crfte  Stufe  überbieö:  Vertrautheit  mit  ben  Setjren  ber  matfjematifdjen 
Grbfunbe  unb,  foroeit  biefe  ftd)  mit  &ülfe  bcr  Glementarmat&cmatif  begrünben 

laifcn,  audj  mit  bereu  Verocifen;  ftcnntnifj  ber  pr}nftfalifd)cn  unb  ber  roidjtigften 

geologifdjen  Verfjältntffe  bcr  Grboberflädje ;  jufammcnf)ängenbeö  2Biffen  in  ber 

polUifdjeu  Grbfunbe  ber  (Segenroart;  Ueberridjt  über  bie  räumliche  Gntroirfelung 
bcr  Stulturftaaten  unb  Vefanntfcfiaft  mit  ben  £auptfad)en  ber  Völferfunbc. 

§  M. 
aWatljcmati

f. 

Von  ben  Äanbibatcn,  iceldje  bie  gefjrbefähigung  in  ber  3Dlatf)ematif  nadjroeifen  wollen, 

ift  ju  f orbern: 

n)  für  bie  jroeite  Stufe:  Sichere  ftenntnijj  ber  Glementarmatljemntif  unb  23e* 
fanntfdjaft  mit  ber  aitalntifd)en  (Geometrie  ber  Gbene,  befonberfl  mit  ben  fcaupt* 

eigenfcbaften  ber  flegelfdmitte  foroie  mit  ben  ©runblet)ren  ber  Differential»  unb 
3ntegralred)nung ; 

b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieö:  Gtne  fold)e  ©efanntfdjaft  mit  ben  Scfjren  ber 

b,öt)ercn  ©eometrie,  9lritr)metif  unb  2Ugebra,  ber  l)öt)eren  Snafyffe  unb  ber 
anolntifdjcn  SDccdianif,  bafj  ber  ftanbibat  eine  nid)t  ju  fd)roierige  Aufgabe  aufi 
einem  biefer  ©ebiete  felbftftänbig  ju  arbeiten  im  Stanbe  ift. 

§  22. 
Van  ben  Äanbibaten,  weldje  bie  Set)rbefät)igung  in  ber  Vljnfif  nadjrocifen  wollen, 

ift  ju  forbern: 

a)  für  bie  jroeite  Stufe:  flenntnifi  ber  roidjtigeren  Grfdjeinungen  unb  ©efefte 
auö  bem  ganjen  ©ebicte  biefer  SBiffenfdwft  foroie  bie  Skfäljigung,  biefe  Ocfcßc 

mattjematifd)  ju  begrünben,  foroeit  eö  oljne  Slnrocnbung  bcr  t)ö()eren  SPlatfiematif 
möglid)  ift;  Vefanntfdjaft  mit  ben  für  ben  Sd)u!unterrid)t  erforberlidjen 

pt)i>fifalifc^en  ̂ nj'trumenten  unb  Hebung  in  it)rer  $anbt)abung ; 
b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieö:  (Genauere  Renntniß  ber  Grperimentalpl)i)fif  unb 

ibrer  Mnroenbungen ;  Sefanntfcbaft  mit  ben  grunblegenben  Unterfudjungen  auf 
einem  ber  roidjtigeren  ©ebiete  ber  tljeoretifdjen  ̂ ijufif  unb  eine  allgemeine 

Ueberftcht  über  beren  ©efammtgebtet. 

98* 
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§  23. 

(Winnie  tte&ft  Slincratogie. 

Slon  ben  Atanbibaten,  welche  bie  Sehrbcfähigung  in  ber  Chemie  nebft  ÜKincrologie 

nadnoeij'en  wollen,  ift  ju  f orbern: 
a)  für  bie  j  wette  Stufe:  Älenntnifj  b«r  ©efefe*  ber  djemifchen  Serbinbungen  unb 

ber  roidjtigften  Theorien  über  ihre  Äonftitution ;  33efanntfd)aft  mit  SDarftetlung, 
©igenfdjaften  unb  anorganifchen  Serbinbungen  ber  wichtigeren  ©lemente,  mit  ifjrer 
öebeutung  im  ̂ oußtjoUe  ber  9latur  unb  mit  bem  Söicbtigften  auß  ber  cbemifchen 

Technologie;  Uebung  im  ©rperimentiren;  baju  Sefanntfdjaft  mit  ben  am  fjäufigften 
oorfommenben  Mineralien  inuurfitlid)  ihrer  Rrnftatlform,  it)rer  plnmfoüfchen  unb 

chemifchen  ©igenfdjaften  unb  ifjrer  praftifchen  SBerroerthung,  fowie  mit  ben 

wichtigften  ©ebirgßartcn  unb  geologifchen  Formationen/  befonberß  iTeutfdjIanbfi; 
b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieß:  ©ingeijenbere  S3efanntfd)aft  mit  ber  anorganifdjen 

(Sljemie  unb  mit  benienigen  Serbinbungen  auf  bem  ©ebiete  ber  organtfetjen 
Grjemie,  weldje  für  bie  Shnfiologie  ober  für  bie  Tedjnif  oon  heroorragenber 

33ebeutung  finb,  fowie  jtenntnifs  ber  wichtigften  chemifchen  '^Theorien  unb 
ÜJcett)oben,  $ertigfett  in  ber  qualitatioen  unb  genügenbe  Uebung  in  ber 

quantitatioen  Slnalnfe  mit  ©infchlufj  ber  organifchen  ©lementaranalnfe. 

§  24. Sßon  ben  Äanbitaten,  meiere  bie  Sebrbefäljigung  in  ber  Sotanif  unb  3o°l°fli* 
weifen  wollen,  ift  ju  forbtrn: 

a)  für  bie  jweite  Stufe:  ©ine  auf  eigener  Stnfdjauung  berutjenbe  Stenntnijj  ber 
rjäuftger  oorfommenben  ^ftanjen  unb  Tb^re  aus  ber  ̂ eimatb  unb  befonberß 
charafteriftifa>er  formen  auß  fremben  Sänbern;  Sefanntfdjaft  mit  ber  Slnatomie 

unb  ben  ©runblerjren  ber  Shnftologtc  beß  menf  deichen  Rörperß  unter  Söerücf» 

fidjtigung  ber  ©efunbljeUßpflege;  Ueberblicf  über  bie  Snftemati!  beß  ̂ ftanjen* 
unb  Stfjicrrcidjeö;  Slenntnife  ber  wichtigften  natürlichen  gamilien,  auch  einiger  Ser* 
treter  ber  nieberen  Sflanjenroelt,  fowie  ber  wichtigen  Orbnungen  ber  SBirbel* 

unb  ©liebertbierc,  auch  einjelner  Vertreter  ber  übrigen  Xtjierwelt,  unb  ihrer  geo* 
graphifdjen  Verbreitung;  Sefanntfchaft  mit  ben  ©runblehren  ber  Anatomie, 

^Imfiologic  unb  löiologie  ber  Sftanjen  unb  ©inblicf  in  ben  Sau  unb  baß  £eben 

ber  Spiere,  baju  einige  Uebung  im  3«idmen  oon  s|Jflanjcn  unb  Zierformen; 
b)  für  bie  erfte  Stufe  überbieö:  ©ingebenbere  öefanntfcfjaft  mit  ben  Behren  ber 

Anatomie,  Sfmfiologie  unb  Biologie  ber  Sflanjen  unb  Xtyitvt  fowie  mit  ber 

Snftematif  beß  Jansen«  unb  2rrjierrctd;eö ;  umfaffenbere  Äenntnifc  ber  9lnatomic 
unb  V()i)fiologie  beß  üHenfdjen. 

S3emerfung:  2>te  Sehrbefähigung  in  öotanif  unb  3°°l°flie  ift  fdjon  bann  für  bie  erfte 
Stufe  (im  Sinne  beß  §31,  1)  jujuerfennen,  wenn  ber  Sanbibat  nur  auf  einem  ber  betben 

©ebiete  bie  &l)rbefäbigung  für  bie  erfte  Stufe,  auf  bem  anberen  aber  für  ote  jweite  Stufe 
nachgewiefen  hat. 
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§  25. 
crtirifrlirtic  •Landarbeiten. 

1.  3"r  rjäuslidjen  ̂ Bearbeitung  erholt  ber  Äanbibat  jroei  Slufgaben,  bie  eine  für  bie 
9IQgemeine  Prüfung  aus  beren  ©ebicten  (§  10),  bie  anbere  für  bie  gadjprüfung  aus  einem 

ber  ftädjer,  in  melden  er  bie  2ef)rbefäf)igung  für  bie  erfle  ©tufe  nadjroeifen  will.  2Bünfd>e 
bes  flanbibaten  bejüglid)  ber  SHuSroarjl  ber  Aufgaben  (§0, 1)  finb  it}unlid>ft  &u  berütffidjtigen. 

2.  Prüfungsarbeiten  aus  bem  ©ebicte  ber  flaffifd)en  Philologie  finb  in  (oteinii'd^er,  qua 
bem  ber  neueren  Spraken  in  ber  bctrcffcnbcn  Spraye,  alle  übrigen  ober  in  ber  beulten 

Spraye  abjufaffen. 
8.  %üt  bie  gertigftellung  ber  beiben  ̂ ausarbeiten  wirb  eine  grifl  oon  inSgefammt 

fedjjefjn  Sßodjen,  oom  Sage  ber  Aufteilung  ber  Aufgaben  ab  gercd)net,  geroäb.rt.  ©päleftenfl 

beim  Ablaufe  biefer  grift  fmb  bie  Arbeiten  an  ben  Porfifcenben  ber  Prüfungfl*flommiffion  in 
9?einfdjrift  einjureidjen.  3uf  ein  minbefteufl  ad)t  Soge  uor  bem  Ablaufe  ber  grift  eingereihtes 
begrünbetes  ©efud)  ift  biefer  ermächtigt,  eine  grifterftretfung  bis  jur  2>auer  oon  fedjjefm 

ffl}od)en  ju  gewähren,  ©troaige  toetterc  grifterftretfung  tfl  redjtjfitig  bei  bem  Vorftgenben  ber 
Prüfungsf  ommiffion  nadjsufucfan  unb  bebarf  ber  ©enefjmigung  be«  ©rofetjcrjoglitfien  OTinifteriumfl, 

Slbt^eilung  für  llnterrid)ts*9lngclegenl)eiten. 
Verfäumt  ber  Äanbibat  bie  grift,  fo  gilt  bie  Prüfung  als  ntd)t  beftanben.  ©erben 

jebod)  bem  Vorfi&enbcn  nad)träg(id)  triftige  ©rünbe  ber  Verijinberung  nadigeroiefen,  fo  tritt 
biefe  ftolge  mdjt  ein  unb  bem  Äanbibaten  finb  neue  Aufgaben  ju  fteßen. 

4.  3m  ©d)luffe  jeber  Arbeit  f)at  ber  Jtanbibat  ju  oerfidjern,  ba§  er  fie  felbftftänbig 

angefertigt  unb  anbere  fcülfSmittel  als  bie  angegebenen  nt.bt  benufct  habe.  (Sine  fold)c  93er: 
fid)erung  ift  aud)  bejüglid)  ber  gelieferten  3cid)nungen  (§  27, 2)  abjugeben.  2Benn  ftd)  jeigt, 
bafj  biefe  Perftdjerung  unroatjr  ift,  fo  ift  bie  Prüfung  für  nidjt  beftanben  ju  erfiären;  wirb 

erft  nad)  Suöljänbigung  beS  PrüfungSjcugniifeS  entbetft,  bafc  bie  Verfid)erung  nid)i  roat)rt)eita* 
gemafj  abgegeben  worben  ift,  fo  tritt  biSjiplinarifdje  Verfolgung  ein. 

5.  3)ie  einzelnen  Prüfungsarbeiten  werben  oon  benfenigen  üJHtgliebern  ber  PrüfungS* 
fommiffton  geprüft  unb  beurteilt,  roeldje  bie  Slufaaben  gefteüt  tjaben.  £er  Porfißenbe  ift 

befugt,  Rd)  ju  bem  Urteil  gutadjtlid)  ju  äufeern,  aud)  ein  jweiteS  SDlitglieb  beS  Prüflinge* 
ausfdwffes  jur  S3eurtl)eilung  tjeranjujietjen. 

6.  Sluf  ben  Antrag  beS  flanbibaten  fann  eine  oon  ifjm  oerfafete  Srutffdjrift  (§  6,  2  e 
unb  0/  ouf  roeldje  aisbann  bie  öeftimmunaen  unter  4  anjuroenben  finb,  als  ©rfa&  für  eine 
ber  beiben  .^ausarbeiten  angenommen  werben,  lieber  einen  berartigen  9lntrag  entfdjeibet  ber 

Vorftßenbe  ber  flommiffion  nad)  2lnl)5rung  beS  in  bem  betreffenben  gad)e  Prüfeliben,  wobei 

aud)  bie  unter  2  getroffenen  Veftimmungen  ju  berütffidjtigen  Rnb. 
Oft  bie  vorgelegte  2)rurffd)rift  oon  ber  prjilofopljifdjen  ftafultät  ber  llniocrfität  Stoftotf 

ober  einer  llniocrfität  in  einem  berjenigen  SBunbesftaaten,  mit  weldjem  eine  Vereinbarung 

wegen  gegenteiliger  Slncrfennung  ber  prüfungSjeugniffe  beftel)t,  als  au6reid)enb  jur  Verleitjung 
ber  SDoftorroürbe  anerfannt  roorben,  fo  fommt  bei  biefer  ©ntfdjeibung,  roenn  bie  Verlegung 
ber  fcoftorwürbe  auf  ©runb  ber  S)iffcrtation  unb  einer  münblidjen  Prüfung  erfolgt  ift, 

aufeer  ben  Veftimmungen  unter  2  unb  4  nur  in  ̂ rage,  ob  bie  oorgelegte  Arbeit  nad)  ifjrem 

©egenftanbe  als  Grfafc  einer  Prüfungsarbeit  angefetjen  roerben  fann. 

7.  Gine  fd)riftlid)e  Prüfungsarbeit  barf  anberroeitig  j.  8.  jur  Erwerbung  ber  JDoftor» 
würbe  ober  jur  Veröffcntlidjung  nid)t  oerroanbt  roerben,  beoor  bie  Prüfung  abgefd)loffen  unb 
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baö  ̂ rüfungSjeugnifj  ausgeftellt  roorben  ift.  Sitte  Prüfungsarbeiten  bleiben  bei  ben  Elften 
ber  Äommiifion,  feboch  bürfen  ben  Sßerfaffern  auf  il)re  Äoftcn  Slbfc^riftcii  gegeben  werben. 

§  26. 
SUtrof  umbetten. 

$er  prüfungflausfcbu&  ift  befugt,  in  allen  ©egenftänben  ber  Nachprüfung  oon  bem 
flanbibaten  eine  ßlaufurarbeit  oon  mäßiger  3eitbauer  (höcbftenS  brei  Stunben)  anfertigen  ju 

laffen.   §ür  bie  fremben  Spraken  gilt  bie  Anfertigung  berartiger  Arbeiten  als  Siegel. 

§  27. 

Oinctjmci-?  prnftifcher  ̂ ertigfciteit. 

1.  SJie  Sefanntfchaft  mit  ben  wichtigflen  pbnfifalifdjen  3nftrumenten  unb  itjrcr  £anb» 
habung  (§  22)  ift  bureb  bie  Ausführung  einiger  leichterer  ̂ erfudjc,  bie  Uebung  in  ebemifdben 
Arbeiten  (§  23)  hin!)  bie  Ausführung  einer  Analnfe  nachjutreifen,  fofern  nid):  burdj  amtliche 

3eugniife  ber  ausreiebenbe  9tocb>eis  hierüber  beigebracht  ift.  3n  entfpredjenber  SBeifc  ift  bie 
praftifebe  Uebung  in  ber  Scnufcung  erbfunblicber  AnfchauungSmittel  (§  20)  barjutbun. 

2.  SBehufS  geftfteflung  ber  Uebung  im  ßntroerfen  oon  Älartenffijjen  (§  20)  unb  in 
einfacher  bilblidber  2>arftcllung  uon  ̂ flanjen  unb  £hterformen  (§  24)  haben  bie  flanbibaten, 
roclcbe  eine  Sehrbefähigung  in  ben  betreffenben  fächern  nnchiDeifen  roollcn,  bei  Ablieferung 

ber  ̂ aufarbeiten  aud)  felbftftänbig  gefertigte  3eid)nungen  oorjulegen  (ogl.  §  25,  4). 

§  28. 

3nrütftt)cifuttg  uon  ber  mfinblirheu  Prüfung. 

1.  SBenn  burd)  bie  fdu-iftlichen  Arbeiten  (§§  25,  2G)  eines  Stanbibaten  bereits  un= 
jrocifclljaft  feftgeftcllt  ift,  ba§  er  aud)  bei  günftigem  Grgebnifj  ber  münblichen  Prüfung  niefit 

einmal  ju  einer  Grgänjungsprüfung  (§  31,  2)  berechtigt  fein  roürbc,  fo  fleht  bem  ̂ rüfungfi; 
auö|d)uffe  ju,  ihn  oon  ber  münblichen  Prüfung  jurücfjuiDeifen  unb  bie  Prüfung  für  nicht 

beflanben  ju  crflärcn.  Unter  ber  beseiteten  ̂ oraußi'eßung  bleibt  biefe  Sefugnife  aud)  bann 
beftehen,  roenn  ber  ßanbibat  erflärt,  uon  ber  Prüfung  jurüeftreten  ju  roollcn. 

2.  2>ie  3ulaffung  jur  münblid)en  Prüfung  ift  ju  uerfagen,  wenn  binftchllicb  ber  ftttlicben 

Unbefcholtcnhcit  bes  flanbibaten  fid)  nadjträglich  begrünbete  Smttfd  ergeben  haben  (wrgl. 

§  7,  2).   3uftänbig  rjierju  ift  ber  SBorfiBcnbc  ber  Äommiifion. 

§  29. 

(Hubcrufuitg  jur  miinblirhcu  Prüfung. 

1.  2>ie  Einberufung  bes  flanbibaten  jur  münblichen  Prüfung  unb  ju  ben  mit  ihr  oer« 

bunbenen  Ermittelungen  (§§  2G,  27)  erfolgt  fchriftlid)  burd;  ben  &orfi&enben  ber  Prüfung«* 
fommiffion. 

2.  35ie  münblichen  Prüfungen  finben  jährlich  in  jroci  Terminen  ftatt.  ®iefelben  fallen 

in  ben  3uni  unb  SDejcmber,  roenn  bie  Äommiffion  nicht  sBeranlafjung  hat,  bie  Prüfungen 
febon  ju  Gnbe  Des  oorhergehenben  SDlonatS  beginnen  ju  laffen.  2Bünfd)t  ein  flanbibat  einen 

Auffcbub  feiner  "Prüfung  über  ben  ihm  bejeichneien  Dermin  (§  7,  3)  hinaus,  fo  §at  er 
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feinen  SBunfdj  bem  Söorfifcenben  ber  s#rüfungsfommifrton  fpäteftens  bis  jum  1.  be«  oorher* 
gebenben  SJionatS  ("Kai  bejm-  Sboember)  unter  Angabe  auSreichenbcr  ®rünbe  oorjutragen. 

3.  Säfjt  ber  Äanbibat  ben  ihm  gefteMen  Dermin  oer  fallen,  fo  ift  bie  ̂ rüfung  für  nid)t 
beftonben  ju  erflären.  Sßerben  jebod)  bem  ÜKorfi&cnben  ber  ̂ rüfungflfommiffion  nachträglich 
triftige  ©rünbe  beS  Ausbleibens  nachgenriefen,  fo  tritt  biefe  $olgc  nid)t  ein  unb  bem  Äanbibaten 
ift  ein  neuer  Dermin  für  bie  münblicbc  Prüfung  ju  beftimmen. 

§  30. 
9tu.?fiitiriiitfl  ber  müiibUdjen  Prüfung. 

J.  £ie  ̂ Reihenfolge  ber  cinjelnen  ̂ eile  ber  münblidjen  Prüfung,  einfdjliefclid)  ber  mit 

ihr  oerbunbenen  Grmittelungen  (§§  26,  27)  beftimmt  ber  Sorftfcenbc  ber  ̂ rüfungftfommiffion. 

2.  Sowohl  bei  ber  ungemeinen  Prüfung  als  auch  bei  jeber  Nachprüfung  foQen  in  ber 

Siegel  minbeftenä  brei  «Dlitglieber  bes  <?Jrüfungsauöfd)uifcS ,  einfdjlicBlid)  beS  Söorfi&enbcn, 

jugegen  fein,  etwaige  utiöermeiblidje  Ausnahmefälle  fiub  im  ̂ JrototoQe  befonberö  ju  oer- 
merfen;  unbebingt  nothtoenbig  ift  jebod)  bie  Anroefenheit  t>on  jroei  9)iitglicbern. 

3.  SDie  Nachprüfung  im  granjöfifcben  unb  Gnglifchen  ift  inforoeit  in  ber  betreffenben 

Sprache  felbft  ju  führen,  bafe  baburd)  bie  gertigfeit  beö  Äanbibaten  im  münblicben  ©ebrauche 
berfelben  ermittelt  nürb. 

4.  Soroobl  über  bie  allgemeine  Prüfung  als  aui)  über  bie  Prüfung  in  ben  einzelnen 

gäcöern  ift  roährenb  ber  Prüfung  felbft  ein  v$rotofolI  aufjunehmen,  melchcS  bie  babei  an» 
roefenben  üJHtglieber  befl  ̂ rüfungsausfehuffes  JU  unterzeichnen  haben.  Sie  ̂ rotofoüe  bleiben 
bei  ben  Aften  Der  Äommiffion. 

5.  Das  Grgcbni§  ber  Allgemeinen  Prüfung  ift  für  jeben  Äanbibaten  auf  ©runb  ber 

Hausarbeit  unb  ber  münblichen  Seiftungen,  erforberlid)en  $aQeS  bureb  vJPcehrhcitöbcfd)luf)  ber 

bei  biefer  Prüfung  beteiligten  "äDcitgliebcr  beö  AusfcbuffeS,  feftjufteUen,  roobei  leidjtere 

Langel  in  einem  2 'heile  ber  Prüfung  burd)  gute  Seiftungen  in  einem  anberen  atö  ausgeglichen angefehen  roerben  tonnen,  aud)  ber  (Sefammtetnbrucf  ber  Seiftungflfähigfrit  beö  Äanbibaten  ju 

berüefftebtigen  ift;  bei  Stimmengleichheit  giebt  ber  iCorfitjenbe  ben  Auöfcblag.  Am  Scfcluffe 
beS  ̂ rotofoQs  über  bie  allgemeine  Prüfung  ift  beftimmt  anjugeben,  ob  fte  beftanben  ober 
nid)t  beftanben  ift.  ©eben  bie  Seiftungen  eines  Äanbibaten  über  bie  in  ber  Allgemeinen 

Prüfung  ju  ftcllenben  Anforberungcn  erheblich  hinaus,  fo  ift  ber  s4küfungßauflfcbuf5  befugt 
iljm  in  bem  betreffenben  %ad)i  eine  Sehrbcfähtgung  jitjuerfennen. 

Unmittelbar  nad)  jeber  einjelncn  gad)prüfung  hat  ber  ̂ rüfenbe  auf  ©runb  aller  in 

^3etrad)t  fommenben  Seiftungen  beö  Äanbibaten  fein  Urtljeil  barüber  ju  ̂rotofoU  ju  geben, 
ob  unb  für  roeldje  ber  beiben  Stufen  (§11)  ihm  bie  Sebrbefäbigung  in  bem  betreffenben 

Sache  jujuerfennen  ift.  Gfi  fleht  bem  'Jküfcnbcn  babei  frei,  fein  Urtheil  naber  ju  begrünben, 
roie  anbererfeits  jebefl  ber  übrigen  bei  ber  Prüfung  antnefenben  SDiitgliebcr  beö  Auöfd)uffefl 

berechtigt  ift,  ein  abioeichenbefl  Unheil  in  baS  ̂ kotofoll  aufnehmen  ju  laffen.  9cicbt  aus« 
gefcöloffen  ift,  bem  Äanbibaten  bie  Sehrbefähigung  für  bie  erfte  Stufe  aud)  bann  jujufprecben, 

roenn  er  nad)  feiner  ÜMbung  fie  nur  für  bie  jroeite  Stufe  nadjiueifen  wollte. 

6.  Stritt  ber  Äanbibat  rcährcnb  ber  münblichen  Prüfung  jiurücf,  fo  bleibt  es  bem  Gr» 
meffen  bes  AusfcbuffeS  überlaffen,  ob  bie  Prüfung  für  nicht  beftanben  ju  erflären  ober  bem 

Äanbibaten  ein  neuer  Sennin  für  bie  münbltche  Prüfung  ju  beftimmen  ift. 
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§  31. 

Wefamnitcrgebwift  kr  Prüfung. 

9tad)  bem  Abfchluffe  her  gefammten  Prüfung  entfcheibet  ber  ̂ Jrüfung8ausfd)u§  auf 

(Srunb  bcr  in  ben  ̂ rotofouen  übet  bas  ©rgebnifc  ber  angemeinen  Prüfung  unb  ber  §acb* 

Prüfungen  ntebcrgelegten  Urtbeile,  ob  ber  Stanbibat  bie  Prüfung  beftanben  ober  nit^t  be« 
ftanben  tjat. 

1.  ©eftanben  rjat  ber  Stanbibat,  roenn  er  in  ber  Allgemeinen  Prüfung  genügt  unb  bie 

Setjrbefäbigung  minbeftenö  in  einem  ber  im  §  9,  1  B  1—14  genannten  gädjer  für  bie  erftc 
Stufe  unb  noch  in  jioei  fächern  für  bie  jioeitc  Stufe  nadjgcioiefen  hat ;  über  bie  babei  er* 
forberltdje  Söerbinbung  oon  gädjern  oergl.  §  9,  2. 

3ft  bie  Prüfung  beftanben,  fo  bat  bcr  ̂ rüfungsaußfehufj  JU  enoägen,  ob  nad)  bem 

gefammten  ©rgcbnifj  ber  fdjriftlid)cn  unb  bcr  münblichen  Prüfung  bas  3eu9m§  „(Senügenb 

beftanben",  „(3ut  beftanben"  ober  „sUttt  AuSjeicbnung  beftanben"  ju  ertbeilen  ift.  9Jor* 

bebingung  für  bie  ©rtheilung  befi  3eu3n'ffeö  "®ut  beftanben"  unb  ,M\t  AuSjeicbnung  bc- 
ftanben"  ift,  bafe  ber  Äanoibat  minbeftcnS  in  jtoci  ber  in  §  9,  l  B  1—14  genannten  %<xd>tz 
bie  fiebrbefäbigung  für  bie  ctfte  Stufe  nachgerotefen  bat,  tuobei  jebod)  bie  prjilofophtfcbe 
?ßropäbeutif,  falls  fte  bei  bem  9lacbroci8  ber  2ehrbcfähigung  im  £>eutfdjen  für  bic  erftc  Stufe 

mit  ©rfolg  gebient  bat  (oergl.  §  14,  b),  nicht  nod)  befonberS  gerechnet  roerben  barf. 
2.  3ft  bie  Prüfung  nicht  beftanben  ober  einer  nid)t  beftanbenen  gleich  gefegt  roorbeu, 

fo  hat  ber  $rüfung8au8fd)ug,  fofem  eine  nochmalige  Prüfung  überhaupt  juläfftg  ift  (oergl. 

§  34),  barüber  ju  entfebeiben,  ob  eine  SBicberholung  ber  gefammten  Prüfung  (SBieber* 
ijolungfiprüfung)  ober  nur  bic  (Jrgänjung  einjelner  Sheile  in  einer  nochmaligen  Prüfung 

(©rgöniungsprüfung)  ju  forbero  ift. 

JDcr  ̂ rüfung8ausfd}u§  ift  befugt,  bie  3*it  ju  beftimmen,  oor  beren  Ablauf  bie  SBieber* 
bolungft*  bejio.  ßrgänjungsprüfung  nicht  ftattfinben  barf. 

§  32. lieber  ba6  @rgebni§  bcr  Prüfung  ift  bem  Äanbibaten  in  jebem  fiaUt,  fte  mag  beftanben 

ober  nicht  beftanben  ober  einer  nidjt  beftanbenen  gleich,  gefegt  fein,  ein  3euÖm&  ausjuRellen. 

;\n  bem  ̂ eugntft  (oergl.  ben  süorbrucf  in  ber  Anlage)  mufj  bcr  ooüftänbtge  9iame  beß 
Ranbibaten,  Stanb  unb  SEBorjnort  bc8  Stoterd,  £ag  unb  Ort  bcr  ©eburt,  bie  ftonfefjton  (ober 

Religion)  unb  ber  Silbungögang  angegeben  roerben,  toobei  namentlich  eiftcbtlidh  ju  machen 
ift,  mann  unb  wo  ber  Äanbibat  bie  Reifeprüfung  beftanben,  auf  welchen  Unioerfitäten  unb 

ivic  lange  er  auf  jeher  oon  ihnen  ftubiert,  mann  er  Heb  jur  Prüfung  gemelbet  unb  mann  er 

fie  ooflenbet  hat,  gegebenen  gafleö  auch,  mann  unb  roo  ber  Äanbibat  feiner  militärifebcn  2)ienft* 

pfücbt  genügt  hat. 

£aran  fdjlic&t  fid)  bic  Angabe  ber  bem  ßanbibaten  für  bie  fdjriftlidjen  ̂ ausarbeiten 

gefteÜten  Aufgaben,  auch  ber  etwa  al8  ©rfafc  für  eine  bcrfclbcn  angenommenen  2)rurf|'chrift 
(§  25,  6)  unb 

1.  roenn  bie  Prüfung  beftanben  ift,  bic  bejüglidje  (Srflärung  nad)  Sföafcgabc  oon 

§  31,  1  ofjne  Söegrünbung  bc8  ©rgebniffefi,  aber  mit  genauer  Sejeicbnung  ber 

Rächer  unb  ber  Stufe,  für  welche  ber  flanbibat  bie  i'erjrbefähigung  naebgeroiefen  &at ; 
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2.  wenn  bie  Prüfung  nidjt  beftanben  ift,  bie  bejüglidje  ©rflärung  mit  Angabe  be« 
naä)  ÜRa§gabe  oon  §31,2  gefa&ten  93efd&lufje«,  roobei  bie  3«it  innerhalb  roeldjer 

bie  9lnmc  [bung  jur  9Bieberb,olung«*  ober  <Srgänjung«prüfung  ju  erfolgen  fyit  unb 
für  eine  (Jrgänjungflprüfung  cinerfeit«  bie  Srtjctle  ber  Prüfung,  in  weldjen  ber 
flanbibat  ben  Slnforberungen  genügt  b,at,  mit  bei  1,  onbererfeitfl  bie  T^eiie  ber 

Prüfung,  für  roeldje  bie  ©rgönjungfiprüfung  abzulegen  ift,  genau  ju  bejeidjnen  ftnb; 
3.  toenn  bie  Prüfung  einer  niitt  beftanbenen  gleidjgefefet  roorben  ift,  aufjerbem  bie 

Angabe  be«  ®runbe«  na<§  üjtofjgabe  oon  §  25, 8  unb  4 ;  §  28, 1 ;  §  29, 3  ; 

§  80,6. 

§  83. 
SBctmerf  auf  ben  nfabcmifdjcu  3tugniffen. 

Sei  Siürfgabe  ber  eingereihten  afabemtfdjen  3euBniffe  (§  6,2  b)  an  ben  flanbibaten 

halber  93orfißenbe  ber  Äommiffion  auf  iljnen  bas  <5rgebni&  ber  äRelbung  unb  befl  »eiteren 
^rüfung&oerfaljrens  furj  ju  oermerfen. 

§  84. 
SBiebtrljotaBg*«  unb  Qrrgänjungdprüfnng. 

1.  STie  üMbung  ju  einer  2Bteberf>olung«=  ober  @rgänjung«prüfung  mu&  in  längften« 
jroei  3<*f)ren  na<&  ber  9lu«ftellung  be«  3eu8n<ffc8  üb«  bie  oor angegangene  Prüfung  erfolgen. 

2Birb  bie  2öieberb,olungfl*  ober  ©rgänjungöprüjung  nicht  beftanben  ober  einer  nidjt  beftanbenen 
gleich  gefe&t,  fo  ift  eine  nochmalige  Prüfung  be«  Äanbtbatcn  nur  mit  ©enebmigung  be« 

©ro&berjoglicben  üBinifteriumfl,  Sbtbeilung  für  Unterrichtfi<2lngelegenbeiten,  juläfftg. 

3.  lieber  ba«  (Srgebnijj  ber  2öieberbolung«»  ober  ber  (Srgänjungftprufung  ift  in  allen  fällen 
ein  3ew9n'6  auöjuftellen,  in  roelcbem  auf  ba«  bereits  ertoorbene  $Jrüfung«jeugni|  be« 

flanbibaten  Sejug  genommen  unb  ber  jufammenfaffenbe  Scblufjfafc  barau«  »Überholt  wirb. 
2Birb  bie  Prüfung  beftanben,  fo  ftnben  betreff«  ber  na$ge»iefenen  Sehrbefähigung  bie 

Seftimmungen  unter  §  32, 1  änroenbung. 

§  35. 
Grtoeitern

ngSprflfun
g. 

1.  2Ber  bie  Prüfung  für  ba«  höhere  8et)ramt  beftanben  hat,  ift  befugt,  innerhalb  ber 

fcd;c  barauf  folgenben  Sab.re,  fei  e«  um  noch  für  anbere  gäcber  bie  Sehrbefähigung  uarf;  - 
junxiftn,  fei  efl  um  eine  bereit«  juerfannte  S<tjrbefäf)igung  ju  oerootlftänbigen  unb  fo  bafl 
®efammturtheil  be«  3eu8n^efl  iu  «höben,  fub,  einer  ©riueiterungfiprüfung  in  einjelnen 
fächern  ju  untergeben.  SBirb  ber  Äanbibat  bereit«  an  einer  öffentlichen  böseren  8cbule 

befcbäftigt,  ober  ift  er  an  einer  folgen  angefteöt,  fo  ift  feine  Stiftung  jur  ©rmeiterungfl: 
Prüfung  non  ber  ̂ Befürwortung  feine«  SMreltor«  abhängig  ju  machen. 

2.  (Sine  (5noeiterung«prüfung  fann  in  jebem  ber  unter  1  genannten  beiben  gäHe  nur 
einmal  abgelegt  »erben. 

8.  Öejüglich  be«  auSjuftellenben  3eu8rtiffefl  finben  bie  SBeftimmungen  unter  §  4, 2  unb 
§81,1  finnentfprecbenbe  SRnwenbung. 
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§  86. 

Sefonbcre  ̂ cftimtnuiigcit  für  Sanbibaren  beS  ̂ rcbigtamtcS  unb  ©eiftlidje. 

23ill  ein  Äanbibat  bes  ?ßrebtgtamtes  ober  ein  ®eiftlid)er  ber  eDangeIifd)--lutf)erifd)en 

flirre,  roeldpr  bie  jur  93ef(eibung  eines  ̂ rebigtamtefl  erf orberlidjen  Prüfungen  in  sDlerf lenburg 

beftanben  l:ai,  bie  Sebrbefäfjigung  in  Religion  für  bie  obere  Stufe  unb  im  fce b ran" dien erwerben,  fo  ift  eine  [d)riftlid)e  Hausarbeit  für  biefe  Addier  nid)t  &u  forbern.  3m  Uebrigen 

bleiben  bie  Seftimmungen  btefer  Söerorbnung  aud)  für  biefen  %at  in  (Leitung.  —  §anbelt 
efl  ftd)  bobei  um  ben  9?adjroeis  ber  2eb,rbefäf)igung  in  bem  erforberlidjjen  britten  gad)  für  bie 

obere  Stufe,  fo  ift  für  biefeS  $ad)  eine  fdjriftltdje  Hausarbeit  ju  forbem. 

§  37. 

(Mcbü^rcn
. 

1.  2)ie  ©ebüb>en  werben  bei  ber  3«^ffung  jur  Prüfung  burd)  IHadjnatnne  erhoben. 
SBenn  ein  flanbibat  oor  Seginn  ber  ftlaufur  ober,  wenn  eine  foldje  nidit  ftattfänbei,  oor 

S3eginn  ber  münblidjen  Prüfung  burd?  gültige  3eugniffc  nadjroeift,  bafj  er  burd)  Aranffjeit 
ober  anbere  augert>alfo  feiner  9Jlad)t  liegenbe  Umftänbe  bie  Prüfung  aufjugeben  gejroungen  ift, 

fo  werben  bie  eingejagten  ©ebüb,rcn  jurürferftattet.  $n  allen  übrigen  gäüen  bleiben  fte  ber 
©ebübjenfaffe  ocrfaÖen. 

2.  S5ie  ©ebüfnen  betragen  mit  9luSfd)lu&  ber  Soften  befi  für  baS  3cugni&  ju  oer- 
roenbenben  Stempel«  für  eine  erfte  ober  2Sieberb>lungSprüfung  50  Wart  für  eine  ergänjungS* 

ober  ©rroeiterungsprüfung  25  «Warf. 

§  39. 

3"tf rnftfcmmn  ber  ̂ rüfuiigöorbiiung. 

2>ie  gegenwärtige  SJküfungsorbnung  tritt  unter  2Iuff)ebung  ber  Drbnung  ber  Prüfung 
für  bas  8ef)ramt  an  fjöfjercn  ©d)ulen  oom  26.  ̂ uni  1883  unb  ber  ju  tyrer  (Srgänjung  unb 

Slbänberung  ergangenen  Verfügungen  mit  bem  £age  tf)rer  Veröffentlichung  in  flraft. ;  -  •  t. 

§  39. 

llcbcrgangöbcftimmungen. 

2>ie  bei  3nfrafttretcn  ber  neuen  Drbnung  bereits  eingegangenen  üMbungen  finb  nad) 
ber  alten  Drbnung  ju  erlebigen. 

Ginc  nad)  ber  alten  Drbnung  oorgefdjricbene,  ftd)  nid)t  auf  aQc  Sljcile  ber  Prüfung 

erftreefenbe  SHUcberfwlungßprüfung,  fomte  bie  (Srgänjung  eines  nad)  ber  alten  Drbnung  bebingt 

ausgeftetlten  ßeugniüeS  beS  1.  ober  2.  (Srabcs  erfolgt  nad)  ber  alten  Drbnung.  £ie  SBieber* 
l)olungöprüfung  ift  fpäteftens  im  Sunt  1902,  bie  (frgänjungsprüfung  fpätcftcnß  brei  Saljre 

nad)  silusfteKung  beö  ̂ ^ugniffeS  abjulegen. 
$ic  ©rwetterung  eines  nad)  ber  alten  VrüfungSorbnung  erworbenen  unbebingten 

3eugniffeS  beS  1.  ober  2.  ÖrabeS  bat  in  ©cmäjjljeit  ber  neuen  Vrüfungsorbnung  ju  erfolgen. 

£ie  Prüfung  ift  fpäteftens  im  3uni  1905  abjulegen.  Ranbibaten,  rocld)e  bei  3nfraft* 
treten  ber  neuen  Drbnung  bereits  eine  £rir>citerung6prüfung  abgelegt  l)aben,  tonnen  nod)  ju 
einer  jnjeiten  jugeiaffen  werben. 
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Horbrndt  fOr  bic  bei  ben  SUten  btcibfnbfn  <Fnt. 
würfe  *u  ben  ftcugniffen. 

(lie  tffttgnifie  fclbft  finb  oftne  Swif^enbrude 

gaiij  ju  fdjrciben.) 

\3prr  (W  wfcrrrrn  ©ernanuii  ift  t>tc  Sfufnauif  tu  nnttrftrfiAtii.  fltatbfnrii  aaüti  tortorlrtet)  . V*  ■       mm  mhmu  .  -  . .  y-fimmif  imif  ui  itlr  "am    1  %  •  ~  \  1.1  r  •  i  r  t  •  .^t    ••*••••••..««••  ........  .  ..«<•.*...•>■•■*•■■■>>■•*■*•  •  1  -   -  * 

Sotm  be*   ..:...*..«... ,{.® **.,!,.,^'. .■s.?*™?^*    . !?!•!!!!!&  .-. 

geboren  ben         ten  18         ju  ̂ LäS^S^S^£SLS^^SI^!^t9!SSS^ 

..,.(«■••*« .brt  »»nfdpon      weiiflion)    ̂   feffQnb  bte  Reifeprüfung  ju  ..^HüRJitSJBilSSS.  18  
auf  ber   <****m  .. «*■>/>   in    unb 
ffubierte  VVOsSä.  oon  i   H«     

In   SB^&tofiSSSK!^ 
au*  brt  Cr!«  Hab  brr  firit  brr  «romoiitm. 

[Seiner  2JHlitärpfIia)t  genügte  er  oon    18  

bis  18  •    in  '.  «ü>  .'  :.]••'     ■  >   * '  ■  •" 
Stuf  bie  üJMbung  oom   ten   ...18... .  .. .  gar  ?rifung  fk 

bafl  ge&ramt  an  fjäfjeren  Spulen  jugefaffen,  erhielt  er  gur  f$riftlic$en  ©earbeHuug  bie 
5Iufaabe ■**     I  vjvtvv   .... 

(«I«  Crfaß  für  bic  jroeitc  Hausarbeit  mürbe  eine  ooit  i&m  oerfafre  ©rucTfärift  ange* 
nommen,  betitelt  ] 

2>er  münblicben  Prüfung  unterjog  er       am    ISÖ&SifiSS  

£err   bat  bie  Prüfung  füp  tmö  2ef)ramt  an 

bö>ren  Stuten  *  beftonben,  unb  jroar  ift  tfjm  nad)  bem  gefammten  ©rgebntB  ber  fcfipriftlic^en 
unb  münblidjen  Prüfung  ba«  3eugirf§ 

(•finiflfflt,  «m,  ob«  mii  «u»jei«5nnn9)    beftanben  "  '  " 

juerfannt  roorben;  er  beftfct  bie  2cf)rbefäl)igung  in   ...v..ÜWi.S!.MÄ-.  

für  bie  erfte  Stufe  unb  in   Ä««   für  bk  jroeite  Stufe. 

Eejüglicb,  ber  SDlelbung  jur  SIbleiftung  befl  SBorbereitungftja^rcö  wirb  auf  bie  Orbnung 

ber  praftifajen  SKuöbilbung  ber  Jtanbibaten  für  bafl  2ef)ramt  an  beeren  ©<buleit 

10.  SKärj  1891  oenoiefen. 

SRoftocf,  ben  ten    18   

©roftyeraogltdje  2lMffenfd)aftlid)e  ̂ rüfung§^ommiffton. 

^    ̂   lUntctjdjriftrn  brt  fjorfifcrnbrn  ttt  Äoim 

* 
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3ft  bte  Prüfung  nic^t  beftanben,  fo  ift  ber  oorfte&enbe  93orbrudf  oon  *  an  nadj  ÜHa§- 
gäbe  von  §  32,  2  abjuänbern,  j.  33.  .  .  .  iüdit  bei  tauben  unb  tnuf),  wenn  er  fi  i>  iijr  mxhmalä 

unterbieten  mW,  bie  gefammte  Prüfung  miebcrljolen.  5Diefe  SBiebertjolungflprüfung  ift  in 

längften«  jmei  Sauren  abzulegen  [bie  Reibung  }u  berfelben  borf  aber  nidjt  vov  bem 

 ten    1...   erfolgen]. 

ober: 

nidjt  beftanben.    ®r  b>t  jwar  in    ben  Snforberungen  genügt,  audj 

bie  Sefrbefä&tgung  in   *»<&.!ft!H^^   

bargetljan,  mufj  fub,  aber  in    einer  ©rgänjungflprüfung  unterjieljen, 

weldje  in  längftenfl  jwei  3afaren  objulegen  ift. 

3ft  bie  Prüfung  einer  nicht  beftanbenen  gleidjjefe&t  worben,  fo  finb  nad)  2flafogabc 

oon  §  82, 3  nodj  weitere  Angaben  erforberliaj,  oon  benen  es  abfängt,  wie  weit  ber  SJorbrucf 

benufct  werben  fann. 

%nt  bie  3<"6nJR«  u&«  «««  SBieberfwIungfi»  ober  ©rgänjungflprüfunij  wirb  empfohlen, 

naa)  singaoe  oe»  ̂ rionenitctnoes  etwo  [Ortjufaijren: 

J)em  §errn    war  oon  ber  unterjeidmeten  ̂ rüfungftfoinmifjioii 

unter  bera   ten    18          eine  2Bieberf)olung»prüfung,  auf» 

erlegt  worben  [mit  ber  Waggabe,  bafj  bie  Reibung  u.  f.  w.) 

2uf  bie  SDWbung  oom   ten    18          jur  SBieber« 

b,olung«präfung  jugelaffen,  erhielt  er  u.  f.  w.  ().  oben). 

i  S3ejw.  j.  8.: 

2)em  £>errn   ,  welcher  nad)  Äußwei4  befl  *Brüfuna«Aeuanitlefl 

o*m   ten   18  in  ber  allgemeinen  Prüfung  genügt,  aud) 

bie  2ef)rbefa&igung  in   flfeMSÜSJKfcfiftSI          für  bie  jweite  ©tufe  bargetfan  b^U, 

war  oon  ber  unterjeidjneten  $rüfungftfommiffion  befjuffi  9ladjweifefl  ber  2el)rbefäl)igung  in 

u.  f.  w.  eine  erganjungflprüfung  auferlegt  worben. 

9luf  bie  ÜJlelbung  oom  ten     ■■  18  jur  ©rgänjungß» 

Prüfung  jugelaffen,  u.  f.  w.  (f.  oben). 
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für  ba8 

©r*  J|J)*rf *0t!jttttt  peilen Uuvrt  -  gdjtwdm 

Sa&rgang  1899. 

3lu8gegcbcn  ©djnmtn,  2)ien|tog,  ben  26.  «September  1899. 

Ja.  ziotqeiiang.  (l;  JtJeranntTnacqung,  Detreneno  iocrieigurtg  Der  vtttytt  einer  iuri|tticqen  ipeqon 

an  bie  „©ijmnaftat'Stipenbium'Stiftung''  in  Sdjroerin.  (2)  ©efanntmac^ung, 
betreffenb  bte  ÄHobiftfation  be«  iiefjngut«  Äaljlenberg  Ämt«  SRecftenburg. 

(3)  $Betanntmad)ung,  betreffenb  Hbänberung  ber  ©eitimmungen  über  bie 

libejeitigung  bon  HnftedungSftoffen  bei  S8ieb,beförberungen  auf  ßifenbaljnen. 
(4)  ©elanntmatjjung,  betreffenb  bie  Stuifütjrung  ber  öeftimmungen  be« 
«unbeSratb/ä  über  bie  (Einrid&tang  unb  ben  ©etrteb  ber  SRoftyaarfpinnereten, 

£>aar-  unb  83orftenjuridjtereien,  fotoie  ber  Sürßen«  unb  ̂ ßtnfelmadjereieit. 
(5)  ©etanntntadjung,  betreffenb  bie  Eintragung  ber  fogenannten  bucb>ng*freien 
©runbftücfe  in  ba*  ©runbbudj. 

(1)  8ef«tuirntnd)ttng  uom  28.  ftuaufit  1899,  betreffenb  S3erletf>uug  ber  ffledjte 

einer  juriftifdjeti  ̂ erfon  au  bte  „önmnaftal  riiptitbiiiin  «Stiftung*  in  erfnoerin. 

„©qmnafwl*(5tipenbium*(5tiftung  in  Scfyroerin"  ftnb  bie  9ied)tc  einet 
juriftijdjen  ̂ Jerfon  2anbe§l)errlid)  beigelegt  werben. 

Sd)roerin,  ben  28.  Stuguft  1899. 

©roffteraogltd)  SHetflenburgifc&eS  $ufrtä=2Hinij.enum. 

tjoh  s2Un3berg. 
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(2)  $efantttti!Arf)iuifl  vom  28.  «uguft  189»,  betreffcub  Die  Stsbiftfatiou  beS 

ilciiujinr-j  Mn uiciibcvg  ÄmtS  SRccflenburg. 

3)o§  Sclmgut  Stoltenberg  2lmt§  Sttecflcnburg  ift  unter  bem  gütigen  2)atum 

olIobifl3irt  worben;  für  bie  Erbfolge  in  biefeS  ®ut  fmb  nad)  ber  in  bem 

Mobialbriefe  enthaltenen  l'anbcSfjerrltdjen  SBeftimmung  fortan  ebenbicfclben 
SBorfdjriften  mapgebenb,  njclcfjc  für  ba§  ©ut  5lmalienf)üf  bei  ber  Mobiftyiruna, 

beffelben  erlaffen  unb  in  No.  1  be§  Regierungsblatts  oom  ̂ -a^rc  1872 
abgebrueft  ftnb. 

Severin,  ben  28.  Sluguft  1899. 

©ro&fwoglid)  SHeflenburgifdjeS  3ufli^2Kini(lcrium 

oon  9Im3bcrg. 

(3)  fJefonnrmadwnß  vom  6.  September  1899,  betreffen»  Stbhnbemitg  ber  ̂ c= 

friminuna.cn  über  bie  Scfeitißnna,  »on  9litfre(funa«ftojfeu  bei  ̂ ictjbcförbcruiigen 

auf  (vifcubnliitcn. 

2tuf  ©runb  ber  SBcfdjlüffc  be§  SBunbe§ratt)§  oom  4.  ftuli  b.  (Gentral* 

«latt  für  ba§  2>cutfcf>e  SRcid)  1899,  No.  32)  tritt  an  ©teile  bc§  §  3,  3iffer  II 

ber  23cranntntad)ung  oom  9.  S^embcr  1886,  betreffenb  bie  21u§füf)rung  be§ 

9ieid)§gefefce§  über  bie  SBefeitigung  oon  5lnftctfung§ftoffen  bei  93iet)beförbcrungen 

auf  @ifenbat)nen,  oom  25.  Februar  1876  (9iegierung§ ■-  Statt  1886,  No.  40, 
1891,  No.  23  unb  oergl.  No.  12)  nad)ftef)enbe  SBeftimmung: 

II.  $ie  2)e3infeftion  felbft  mufj  beroirft  roerben: 

1.  unter  getoöfmlidjen  93erf)ältniffen  burd)  Saften  ber  frufjböben, 

Herfen  unb  SBänbe  mit  einer  auf  mtnbeften§  50  ©rab  (SelftuS  er* 

fjtfcten  Sobnlouge,  ju  beren  £>erftellung  tocnigften§  2  kg  (Soba  auf 

100  Siter  ®  affer  oertoenbet  ftnb; 

2.  in  fällen  einer  totrflictjen  ̂ nfeftion  be§  Sagen?  burd)  SRinberpeft, 

SHil^branb,  SDtaul*  unb  ftfauenfeudje,  SHofc  ober  <Sd)roeinefeud)e 

(einfdjl.  (Bcr)tociitepeft)  ober  be§  bringenben  $erbad)te§  einer  foldjen 

ftnfeftion  burd)  Slntoenbung  be§  unter  3iffa  1  oorgefdjriebenen 

93erfal)ren§  fomie  burd)  forgfältigeS  93epinfeln  ber  ftufeböben,  Herfen 

unb  SEBänbe  mit  fünfprojentiger  Äarbolfaurelöfung.  3>te  letjtcre  ift 

burd)  2)lifd)en  oon  1  Sfjeil  ber  im  §anbel  al§  Ijunbertproflentige 

®arbolfäure  ober  acidum  carbolicum  depuratum  bcjeidjneten  ßurbol- 

fäure  mit  18  feilen  SDBaffer  unter  fjauftgem  Umrühren  tüftelten. 
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2)iefc  9(rt  bcr  $e3infeftion  (3iffcr  2)  ßcfcfpic^t  in  bcr  Siegel  nur 

auf  Slnorbnung  ber  ,uiftänbigen  ̂ olizeibeljörbc,  ift  jebod)  ofyne  folc^c 

3(norbnung  and)  bann  oorflunebmen,  wenn  bie  Skfnibeamten  oon 

llmftänben  ftemttttif  erlangen,  welche  e§  jroeifeUoS  machen,  bafj  eine 

roirflidje  ̂ nfeftion  bc§  Sagend  bnrd)  SHinberpeft,  ̂ iiljbranb,  9)Jaul= 

unb  SHauenfcucfye,  ittotj  ober  (Sd)n)cincfend)c  (einfdjl.  Sdunehtepeft) 

oorliegt,  ober  roclcfjc  ben  bringenben  $erbad)t  einer  folgen  ̂ nfeftion 

begrünben. 

2cf)ioerin,  ben  G.  September  1899. 

©roj^erjogltd)  SWerflcnburgifc^e  2JMnifhrien 

be3  Qnncrn.  9lbtt>eUung  für  ÜÄeMsina(=$lnge(egen§eiten. 

Auftrage:  Scfjmibt.  oon  2lm3berg. 

(4)  8ef«unrmarf)unß  twm  18.  September  1899,  fretreffenb  bie  Buafityruug  bcr 

»eflimmunflen  beS  SunbcSratf)«  über  bie  (Hnrtt&rung  «nb  ben  ©ctrieb  bet  Siofor« 

Ginnereien,  #<tar*  unb  8orfren$urid)tercien,  fouüe  bcr  Surften*  unb  ̂ infelmna)ereteu 

uont  28.  3<innar  1899. 

3ur  $lu§füf)rung  ber  Sefttotmungen  be§  93unbe§ratf)§  über  bie  @inrid)tung 

unb  ben  ̂ Betrieb  ber  föofjfjaarfpinnereien,  &aar=  unb  ̂ orften^urir^tereien,  foioie 

ber  Sürftcm  unb  s^nfelmarJ)ereicn  —  SBefanntmacfjnng  be§  5Reiri)§fan3ler§  oom 

28.  Januar  1899  (SReic^S » ©efe^blatt  8.  5  ff.)  —  roirb  tyerburef)  ftolgenbeS 
angeorbnet. 

1.  SHe  im  §  3,  2(bf.  1  unb  im  §  4,  3tbf.  1,  3-  1  unb  2  ber  93efannt* 

mad)ung  oom  28.  Januar  1899  oorgefefyenc  Befreiung  oon  bem  2)e§infeftion§« 

jroange  erfolgt  nur  auf  Antrag  be§  Unternehmers. 

2>er  SIntrag  ift  fdjriftlid)  bei  bcr  CrtSobrigfeit  anzubringen.  2>iefe  reifet 

ifm  in  ben  unter  2  b  hierunter  bezeichneten  fällen  unter  5lnfd)lufi  ber  oon 

bem  Unternehmer  feinem  Antrage  beigefügten  Beläge  ̂ um  9tad)n)eife  einer  im 

31u§lanbe  erfolgten  2)e3infeftion  zc.  bem  Smnifierium,  21btf)eituug  für  SRebt^inal- 

2lngelegenf)eiten,  mit  einer  gutachtlichen  Sleufierung  ein. 

2.  2)ie  Prüfung  unb  ©ntfdtjeibung,  ob  ber  93etrieb§unternef)mer  ben 

^iarf)roei§  erbracht,  bafj  er  baS  Sftateriat  in  oorfd)rift§mäf}ig  (§  2,  9lbf.  2  ber 

Sefauntmadjung  oom  28.  Januar  1899)  besinfizirtem  3uftanDe  belogen  fjabe 

(§  3,  2lbf.  1  a.  a.  O.)  ober  bafj  ba§  Material  nacf)ioei§lifl)  bereits  im  2lu§* 

100* 
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tanbe  eine  Sefymbltmg  erfahren  Ijabe,  roeldje  al§  ber  oorfcbriftSmaftigcn 

inlänbtfd)eu  $e§infc!tion  gleichwertig  anzufef)cn  ift  (§  4,  9lbf.  1,  ßiff.  2 
a.  q.  £>.)  erfolgt 

a)  wenn  erroiefen  werben  foll,  baf?  bie  2)e§infe(tion  innerhalb  beS 

$eutfd)en  9*cid)c3  erfolgt  ift,  burd)  bie  CrtSobrigfeit, 

b)  wenn  ermiefen  werben  fott,  bajj  bie  $e§infcftion  bcS  ̂ Materials  im 

anjjerbeutfd)en  StuSlanbe  erfolgt  ift,  fowic  in  ben  fällen  bc§  §  4, 

8&f.  1,  3.  1  burd)  ba§  SMmftcrtum,  3lbtf)eilung  für  SHebisinal* 

9lngelegenf)eitcn. 

3.  $cr  oor  ber  OrtSobrigfeit  3U  fätjrenbe  9tad)n>ei8  gilt  in  ber  JHegcl 

als  erbracht,  wenn  ber  Unternehmer  bie  amtliche,  fd)riftlid)e  'öefcheinigung  einer 

beutfdjen  Staats--  ober  föommunalbeljörbe  barüber  beibringt,  bafj  baS  nad) 
$>erfunft,  Stenge,  23efd)affenf)eit  unb  Serpacfung,  burd)  ftrad)tf  ehern  ober  eine 

anbere  amtliche  9lad)weifung  ber  s$erfon  beS  SJerfauferS  ober  SlbfenbcrS  unb 
beS  Käufers  ober  (Empfängers  fowie  beS  2)atumS  beS  (Empfanges  feftgeftellte 

SÖaarenquantum  an  einem  beftimmt  bezeichneten  Sage  einer  ben  Üßorfdjriften 

beS  §  2,  2lbf.  2  ber  23efanntmad)ung  00m  28.  Januar  1899  entfpred)enben 

3)eSinfeftion  unterworfen  worben  ift. 

darüber,  bafj  baS  Material,  feitbem  eS  in  ben  93cfu3  beS  9lntragfteüerS 

gelaugt  ift,  abgefonbert  oon  nidtjt  be§inftjirtem  Material  aufbewahrt  toorben 

ift,  ̂ t  ber  SBetricbSunternehmer  eine  SBcfcheinigung  ber  DrtSpolijetbe^örbc 

beizubringen. 

4.  2)ie  DrtSobrigfeit  ift  befugt,  unb  falls  nicht  jeber  $weifel  an  ber 

orbnungSmäjjig  erfolgten  2)eSinfeftion  oöllig  auSgefd)loffen  erfcheint,  oerpflichtet, 

bie  SRid)tigfeit  ber  oon  bem  Unternehmer  oorgelegten  bef)örblid)cn  93efd)einigung 

(3iff.  3)  wie  ber  übrigen  SBeläge  burd)  JHücffragen  feftjuftellen  unb  bie  —  in  ben 

unter  2  a  bezeichneten  fällen  —  beantragte  Befreiung  00m  3)eSinfeftionS* 

Zwange  baoon  abhängig  zu  machen,  bafj  ber  Unternehmer  bie  Entnahme  einer 

SBaarenprobc  burd)  bie  OrtSpolizeibefjörbe  ober  ben  ̂ uftärtbi^en  ©ewerbe= 

aufftd)tSbeamten  jum  3rocc^c  cw**  $ontrolunterfud)ung  burch  geeignete  8ad)* 

oerftänbige  geftattet,  unb  bafj  burch  biefe  Unterfudjung  baS  Material  als 

feuchenfrei  erroiefen  roirb. 

6.  3)ie  Ausführung  ber  Äontrolunterfudmngen  erfolgt  auf  Antrag  ber 

bie  Unterfud)ung  anorbnenben  Sehörbe  burd)  baS  ̂t)gicnif^e  3nftitut  an  ber 

SanbeSunioerfttät  SRoftocf.  2)ie  burch  bie  Unterfudjung  entftehenben  Soften 

fallen  bem  Unternehmer  zur  Saft  3)aS  ber  ftontrolunterfud)ung  unterworfene 

Material  gilt  fo  lange  als  milzbranboerbächtig  unb  fomit  als  beSinfcftionS* 
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pflicfjtig,  all  nicfjt  bic  .uiftänbigc  ̂ et)örbc  auf  @runb  be§  (SrgebniffeS  bcr 

Uutcrfud)ung  bic  Befreiung  oom  $c§infei"tion*t.u>angc  entfdjicbcn  hat. 
6.  $ie  auf  ©runb  bcr  SÖeftimmungcn  im  §  3,  2lbf.  1  unb  im  §  4, 

3lbf.  1,  3-  1  uno  2  frf) r  i f tlid^  ergcl)enbcn  (Sntfcheibnngen,  bafj  c§  einer 

3>c§infcfti cm  uidjt  mcfjr  bebürfe,  finb  von  bem  Unternehmer  aufzubewahren 

unb  oon  iljm  ben  juftänbigcn  CrtSpoli^eibc^örben  unb  ©eroerbeaufftd)t§bcamten 

auf  Verfangen  oorzulegcn.  $n  bcr  @ntfd)eibung  ift  ba§  oon  bem  ̂ e^infeftionS- 

Zwange  51t  befreienbe  Material  unter  Angabe  aller  unter  3-  3  aufgeführten, 

feine  ̂ bentifijirung  bejroecfenbcn  Werfmalc  genau  31t  bejei^nen. 

7.  $ic  Ort§obrigfeitcn  haben  ein  ̂ eracicfjnifj  311  führen,  in  roeld)c§  bie 

oon  ihnen  zugelaffenen  Ausnahmen  getrennt  einzutragen  finb.  Au§  ben  9cad)= 

roeifungen  bcr  zugclaffenen  Ausnahmen  muffen  ber  9lame  (bie  5mnö)  be§ 

AntragftcllcrS,  ba§  3)atum  bei  Eintrages,  bie  £erfunft,  5Rengc  unb  bie  23c; 

fd)affcnt)eit  be§  oon  ber  $e§infcftion  befreiten  Stoffes  unb  ber  ®runb  bcr 

ftreilaffung  fowic  bcr  9Jame  bcr  bie  erfolgte  3)eSinfeftion  beferjeinigenben 

Staats*  ober  ©eme inbebet) örbe  unb  ber  furze  Inhalt  biefer  23efd)einigung 

cvfidjtlict)  fein,  aud)  ift  zu  oermerfen,  ob  unb  mit  roeltf)cm  (Srfolgc  eine  5?ontroll= 

unterfuchung  ftattgefunben  ̂ at.  3)em  juftänbigen  ©erocrbcaufftdjtSbcamtcn  ift 

bieS  93cr^etct)ni§  auf  ©rfucf)en  jur  @inficf)t  oov^ulegcn. 

8.  3)ie  DrtSobrigfeiten  haben  baS  oon  ihnen  geführte  ̂ Serjcidjni^  alljährlich 

bis  311m  15.  Januar  ton  unterzeichneten  3)linifterium  einzureichen. 

9.  Soweit  bie  oorftehenben  $eftimmungen  Anorbnungen  ber  höheren  93er« 

roaltungSbehörbc  auf  ©runb  ber  SBefanntmachung  oom  28.  Januar  1899 

enthalten,  finben  biefelben  auf  ben  obrigfeitlid)cn  93czirf  ber  SJkgiftrate  ber 

Stäbtc  föoftocf  unb  2öiSmar  feine  Antoenbung. 

Schwerin,  ben  18.  September  1899. 

©ro&f)tt3ogltch  ̂ ecflenburgtfcfjeä  Sfötniilerium,  9lbthcUung  für 

ÜÄcbi3inal=2(ngcIcgenhcitcn. 

oon  Arnsberg. 

(5)  9efattntm<id)iiitg  vom  22.  September  1899,  bcircffenb  bie  (Hiitraflintfl  ber 

fogenanttteu  budjuitgsfreien  Örunbjificfe  in  ba$  (9ruubbtiä). 

sJ?ad,  §  34  bcr  iöerorbnung  jur  Ausführung  ber  ©runbbuchorbnung  oom 
9.  ̂ ipril  b.  $S.  erhalten: 
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bie  ©runbftücfe  beS  SanbeSherrn,  mögen  fte  511m  2>omanimn  im 

engeren  Sinne  ober  mm  ©roftyerzoglichen  \>auv[)altc  gehören,  bie 

©runbftücfe  beS  SReichS*  unb  £anbeSftSfuS,  ber  9tittcr=  nnb  l'anbfchaft, 
ber  ©tobte,  gierten,  ̂ anbgemeinben  nnb  bäuerlichen  ©utsgemeinben, 

bie  geiftlid)en  ©runbftücfe  (ßirdjen-',  ̂ Sfarr*  unb  ßüftereigrunbftücfe, 
bie  ©runbftücfe  ber  Sirchenöfonomien),  bie  ©runbftücfe  ber  £ofpitalicn 

Zum  ̂ eiligen  ©eift  unb  (sanft  ©eorg  in  SRoftocf,  ber  oereinigten 

geiftlichen  Hebungen  in  SiSmar,  ber  &  (öfter,  ber  (Schulen,  ber 

^anbeSunioerfttät  foroie  ber  mit  ihr  ocrbuubcnen  2lnftalten,  bie 

öffentlichen  SBege,  ̂ Jlä&e  unb  ©eroäffer  foroie  foldjc  ©runbftücfe, 

bie  einem  bem  öffentlichen  2krfef)r  bienenben  SBarmunternchmen 

geroibmet  fmb, 

nur  ouf  Eintrag  beS  Eigentümers  ober  9hikeigcnthümerS  ein  ©runbbuchblatt. 

3)cr  ©runb  biefer  auf  ben  §  90  ber  ©runbbucfjorbnung  ftd)  ftütjenben  S3orfdt)rift 

ift  ber,  bafj  für  bie  bezeichneten,  bauemb  bem  ̂ ßrioatoerfehr  entzogenen  ©runb- 

ftücfe bie  93ud)ung3pflicf)t  einen  unoerhaltnifrmäihgcn  Arbeits*  unb  Softem 

aufroanb  ergeben  roürbe,  Jber  ohne  ©cfnljrbung  ber  9tec^t§fid)ert)eit  oermieben 

roerben  fann.  3)iefer  ©runb  trifft  aber  nur  für  bie  erfte  Einrichtung  beS 

©runbbucf)S  8U-  3f*  0Q§  ©runbftücf  bereits  in  baS  ©runbbuch  eingetragen, 

fo  fann  groar  ber  Eigentümer  nach  §  90,  9tbf.  2  ber  ©runbbudjorbnung 

baS  SluSfcfjeiben  be§  ©runbftücfS  auS  bem  ©runbbuche  beantragen,  roenn  eine 

(Eintragung,  oon  welcher  baS  Recht  beS  Eigentru'imcrS  betroffen  roirb,  nid)t 
©orhanben  ift.  3ur  Stellung  eines  folgen  Antrages  roirb  aber  nur  auS- 

nahmSroeifc  Seranlaffung  fein;  fann  baS  ©runbbuch  ftd)  nicht  auf  ein  $lur* 

bud)  ftüfcen,  bem  eine  oollftänbige  unb  genaue  geometrifche  s-ßermcffung 

fämmtlicher  ©runbftücfe  beS  53ezirfS  gu  ©runbe  liegt,  fo  roürbe  baS  9IuS> 

fcheiben  beS  ©runbftücfe  auS  bem  ©runbbuche  fogar  u.  Ü.  bie  Rechtslage  beS 

Eigentümers  gefäf)rben  fönnen. 

$er  Eintragung  in  baS  ©runbbuch  fteht  aber  bie  Eintragung  in  ein 

bisheriges  §npotl)efenbuch,  Stabtbuct)  2c.  gleich-  3)enn  nad)  §  3f>,  2lbf.  2 

ber  93erorbnung  zut  2luSfüljrung  ber  ©runbbuchorbnung  ift  für  ein  folcrjeS 

©runbftücf  baS  ©runbbuch  Don  SlmtSroegen  anzulegen,  roenn  für  baffelbc 

bisher  ein  ̂ opothefenbuer)  geführt  roorben  ift  unb  bie  93orauSfetjungen  für 

baS  2luSfcheiben  aus  bem  ©runbbuch  nach  §  90,  9lbf.  2  ber  ©runbbuch ■ 

orbnung  nicht  gegeben  fmb.  3)aS  trifft  namentlich  für  bie  in  ben  Stäbtcn 

unb  auf  beren  ftelbmarfen  belegenen  ©runbftücfe  z",  ba  bie  Mehrzahl  ber 

unter  ben  §  34  ber  angezogenen  SluSführungSocrorbnung  fallenbcn  ©runbftücfe 

nach  ocr  Stabtbucf)orbnung  in  baS  Stabtbud)  einzutragen  roar.    ES  roirb 
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bafjet  bei  2lnlegung  bc§  ©runbbuch§  für  bte  betreffcnbe  ©tobt  entroeber  ba§ 

bisherige  ©tabtbucf)folium  für  ba§  bucf)ung§freie  ©runbftücf  al§  ©runbbuch* 

blott  fortzuführen  ober  bei  Einrichtung  cine§  neuen  ©runbbud)§  ba§  ©runb« 

ftücf  in  biefeS  au§  bem  (Stabtbuc^e  ju  übertragen  fein,  fofern  nicht  bie  beu 
(Sigenthümer  oertretenbe  2kl)örbe  beim  Vorliegen  ber  93orau§fetmngen  be§  §  90, 

2lbf.  2  ber  ©runbbudjorbnung  ba§  3Xu§f(^eibcn  be§  ©runbftücfS  au§  bem 

©runbbucf)  beantragt  ̂ at. 

2)ie  Stellung  eine§  folgen  Eintrages  toirb  fid)  aber  nach  bem  9lu§= 

geführten  in  ber  SRegel  nicht  empfehlen  unb  nrirb  biefelbe  ben  ju  bem  2)ienft- 

bcreiche  beS  unterzeichneten  9Jlinifterium§  unb  ber  mit  ihm  oerbunbenen 

Slbtheilungen  gehörigen  Sehörben  ohne  bieffeirige  ©enehmigung  unterfagt. 

Schwerin,  ben  22.  (September  1899. 

®ro&heWlic$  ̂ ecflenburgtfd)eg  ftufH^TOntjfcrtum. 

oon  SlmSberg. 
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9tegieritngS = S3latt 

für  baö 

$al)rgang  1899. 

Ausgegeben  «Sdjroerin,  5rc^aÖ'  ̂ en  13-  Dftobcr  1899. 

Juljalt. 

II.  Slbtlicilmig.  (1)  ©cfanntmadjung,  betrrffcnb  bie  Slöobififation  be«  ÖetmgulS  -Jiu-Sc^iperm 
c  p.  WmtS  ̂ Stau.  (2)  öcfanntmadjung,  betrefffnb  bie  SlUobififation  beä 
ttebngut*  3ürgenSb>f  «trnts  Sßlau.  (3)  ©e!anntmaa>ng,  bctreffenb  ben 

Uebergang  ber  Staffengefcbäfte  be«  SomaniaWtapitat'fonb«  auf  bie  ©rofj» 
fyerjoglitfje  kenteret  in  ©djroerin.  (4)  ®cfanntmac&ung,  bctreffenb  itusgabe 

»on  ©eftnbebienflbüdjern  am  1.  3«""«  1900.  (5)  ©efanntmadjung,  bc- 
treffenb bie  ©efugnifi  ber  DrtSobrigfeiten  jur  ©ilbung  üon  öcobaajtung«* 

gebieten  für  SKaul*  unb  ttfauenfeucb/. 

(1)  »cfanntma^mifl  Dom  20.  September  1899,  betreffen*  bie  •MUobififatiou  be« 
S!cb>flut«  »It'Sttjmcriu  c.  p.  Hmt*  $lan. 

®a§  Scfjngut  2Ilt=Scf)n)erin  c.  p.  2fatt8  s£Iau  ift  unter  bem  gütigen  Saturn 
atlübifijirt  roorben;  für  bic  (Erbfolge  in  biefcS  Wut  ftnb  nad)  ber  in  bem 

Mübialbriefe  enthaltenen  SaubeSljcrrlidjcn  SBcftimmuug  bi§  juni  ̂ nfrafttreten 

ber  Sßerorbnung  uom  9.  3(pril  b.  $8.  jur  5lu§füf)rung  bc§  bürgerlichen  ©efet^ 

bucf)3  ebenbiefelben  23orfd)riften  mafjgcbenb,  roetdje  für  ba§  ©ut  91maIient)of 

bei  ber  SMobifiairung  beffelbcn  crlaffen  unb  in  No.  1  be§  9iegierung§* blatte 
oont  3af)re  1872  abgebrueft  fmb. 

©djroerin,  ben  20.  (September  1899. 

©rojjl)er$oglid)  SWccflenburgifchcS  Qujlt3=9}ctni|lerium, 
oon  9lm§berg. 

101 

Digitized  by  Google 



642  No.  43.  1899. 

(2)  »cfonntma^unfl  bom  20.  September  1899,  betreffeub  bie  «tlobifjfation  bc« 

4}a§  Sefjngut  ̂ ürgen§l)of  5lmt§  ̂ lau  ift  unter  bem  heutigen  Saturn  allobi* 

ftjirt  loorbeu;  für  bie  (Erbfolge  in  biefc3  (9ut  finb  nad)  ber  in  bem  Mobial* 

briefc  enthaltenen  l'anbc§ljcrrlid)cn  Söeftimmnng  bis  ̂ um  ̂ nfrafttteten  bei 
SSerorbnung  com  9.  3lpril  b.  3§.  jur  SluSfüljruttg  bes  SJürgerticfien  ($efet*bud)§ 

ebenbiefclbcn  SBorfdjriften  mafjgebenb,  luctctie  für  ba§  ©ut  3lmalienf)of  bei  ber 

Mobifairung  beffclben  erlaffcn  unb  in  Xo.  l  bc§  WegicrnngS  Blattes  oom 

3af)re  1872  abgeörudt  finb. 

Sdjiocrin,  ben  20.  September  1899. 

(S}rof)l)er$0gticf)  3)?c(flenbur^ifd)c5  ̂ fufti^ = sD?lmflcrlum. 
oou  SImSberg. 

(3)  ̂cfnutttmnrfmitn,  Mm  '-5.  September  1S99,  betreffeub  ben  llcbernaug  ber 
Stnifciiflcfrtjiiftc  bc*  Somnntrtküaöital^oub«  nuf  bie  (9rof;l)er$oflltrt)c  Meuterei  in 
Srtuueriw. 

2>ie  @rofjl)er,v3glirf)e  dtenterci  ift  oom  1 .  Oftober  b.  3*-  an  mit  ber  ©aljv» 

naljmc  aller  Raffeitgefcfyäfte  be§  $omaniaUftapital  £onb§  beauftragt  morben. 

2ie  für  bie  Söffe  be3  3omamal*Siapital*^onb5  beftimmten  Srfjrift» 

unb  2Bcrtl)fenbiingcn  finb  bafjcr  vom  1.  Oftober  b.  3&  a&  an  bie  ©rofjfjcr^oglidje 

Meuterei  in  Schwerin  $u  ridjten  mit  ber  ̂ ejeir^nung: 

„$ür  bie  ftaffe  bc§  $omanial=.fhHütal=$onb§." 

3d)ioerin,  öen  25.  September  1899. 

®roBl)cr$oglid)  ütfecflcnburgtfdjeS  ̂ tnan^ü)?tntjtcnitm. 

21.  oo n  i'reffcntiu. 

(4)  S8cfnmitmfld}iutfl  vom  28.  September  1899,  betreffeub  «u&flnbe  neuer  Wefinbe. 

bienftbü(t)er  am  1.  Haimar  1900. 

Sluf  ©runb  beS  §  4G,  Mfafc  2,  ber  ©efinbeorbnung  oom  9.  Slptil  1899 

mirb  l)ierburct)  beftimmt,  baß  ben  C9efmbebicuftbüd)crn  ein  2lbbrucf  ber  §§  30, 

32—34,  43  -  52,  57,  58  unb  64— ü(}  ber  ®cfinbe=Orbnung  anheften  ift. 
©leicfoeitig  mirb  $ur  allgemeinen  fäenntnij?  gebracht,  baft  bie  ©anb* 

mcncr'fdjc  unb  bie  SBärenfprung'fcfye  £ofbud)brurferei  foroie  bie  §erberger'fcf)e 
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53ucf)brucfcrci  gunt  1.  3ß««a*  t  2>ienftbüd)cr  in  ber  oorgcfdnnebenen  ftorm 

norrätljig  polten  roerben. 

Scfpoerin,  ben  28.  September  1899. 

®ro&f)ersofllicf)  2)?ccffenburcjif(f)eö  SWintjlerium  beS  Qnnern. 

$m  9Iuf  trage:  (Srfjmibt. 

(5)  Sefdimtatadjutifl  Dom  6.  Oftober  1899,  betreffenb  bie  Sefugnifi  bar  Cxt& 

obrtflfcitcn  jitr  Silbung  »Ott  !»eobfld)t».Ha,$flcbietcn  für  Stauf*  nub  ttlauenfeudic. 

©a§  unterzeichnete  Sftiniftcrium  ftetjt  fäcf»  oeranlafjt  barauf  aufincrffam  zu 

rnadjen,  bnf?  naef)  §  59  a  ber  9unbe3iaty§'3nftruftion  jum  23iel)fcucf)engefe& 

(9leid)§--öcfe&blatt  1895,  No.  27)  unb  §  2,  Mbfatj  5  ber  «erorbnung  oom 
23.  Sttör*  1881  $ur  2(u§füf)rung  biefcS  ©efeöe§  (SiegierungS^latt  1881, 

No.  5;  1885,  No.  20;  1897,  No.  27)  93eobad)tung3gcbictc  aurf)  »on  ben 

CrtSpoliftcibefyörben  gebilbet  merben  tonnen,  Netra  ba§  ganje  33eobad)tung§-- 
gebiet  unter  einer  unb  berfelben  Crt§poIi^cibet)örbe  fielen  mürbe;  unb  bajs, 

inforaeit  feine  befonberen  lanbeSpolizctticfjen  Skftimmungen  oorliegen,  bie 

5tebingungeu,  unter  meieren  bie  Genehmigung  zur  Entfernung  uon  SBicber* 

fernem  unb  Scfjmeinen  aus  bem  SbeobacfjtungSgcbict  nad)  §  59  a  Wbfatj  2  ber 

^nftruftion  erteilt  merben  fann,  oon  ben  Drt3polizeibet)örben  naef)  fonfretem 

$>ermaltung3crmeffen  feftjufefcen  fmb.  ̂ ttbeffen  ftnb  bie  DrtÄpotijeibe^ötbc« 

fjierbei  an  bie  «orfdjrift  in  §  59a,  Slbfafc  2  ber  Önftruftion,  bafj  bie  ©eneljmigung 

uerfagt  merben  mu&,  roenn  bie  ©efafyr  ber  "ikrfdjlcppung  ber  Scudjc  uidjt 
buret)  polizeiliche  s-8efd)ränfungen  befeitigt  merben  fann,  unb  an  bie  $orfd)rift 
in  §  59  a,  2(bfaft  3  ber  ̂ uftruftion  gebunben,  bafi  bie  3lu3fuf)r  ber  Sfyiere 

zur  fofortigen  5(bfcf)lac^tung  unter  ben  in  §  59,  9lbfa&  7  ber  ̂ nffruttion 

genannten  Sebingungen  feine  s43erfd)leppuug3gcfal)r  begrünbet  unb  polizeilich 
geftattet  merben  mufe. 

©djmerin,  ben  G.  Oftober  1899. 

©rojjl^ogltcf)  aftecflenburgifdjeS  Ütfinijterium,  Mbrljeilung  für 

SJiebijinal  Angelegen  Reiten. 

3m  Auftrage:  9)tül)lenbrucf). 

üJht  biefer  No.  48  wirb  ausgegeben:  No.  40  bcö  5Heid)ß=(S5efe&btottß  oon  1899. 
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Solang  1899. 

ausgegeben  ©djroerin,  Dienftag,  ben  17.  Dftober  1899. 

Unfall 

II.  "Jlürhcihuifl.  (1)  ©efamttmadjwng,  betreffenb  bie  im  9unbe£ratfj  bereinbarten  (Srunbjäfce 
über  bie  Qefefcung  ber  ©ubaftern-  uiib  Untcrbcamtenfteflen  bei  ben  kommunal* 
beljörben  u.  f.  ro.  mit  SWilitöranmöttem. 

(I)  Sefiumtmndjung  uom  10,  Cftober  1K5K),  betreffenb  bic  im  Sunbesrntb,  »er* 

fiitbortcu  Wrunbfhfjc  über  bie  8<fe(fun|  bet  Maltern*  unb  Untcrbcamtenfteflen 

bei  beu  Jtommuualbcljörbcn  u.  f.  w.  mit  SWilitäranniärtern. 

2>ic  im  ̂ uubesratl)  uercinbarten  örunbiäljc,  betreffenb  bic  SBefefcung  ber 

Subaltern-  unb  Unterbeamtcnftellcu  bei  beu  &ommunalbcl)ürben  u.  f.  ro.  mit 

SDlilitäranmärtevit,  nebft  Anlagen  unb  Grläuterungeu  werben  f)ierburd)  mit 

ber  bn^u  vom  Üietcfj^fan^tcv  unterm  25.  ̂ uli  b.  ̂ .  in  No.  31  be§  @entral= 

Blattes  für  ba§  3)eutfdje  Meid)  erlogenen  $etanntmad)ung  -jur  allgemeinen 

£enntniji  gebraut,  unb  mirb  sngleid)  pr  9Iu§fül)ruug  berfelben  ba3  9]ad)= 

ftet)cnbc  bestimmt: 

1.  3u  §  10  ff.  ber  (Srunbfäfce  unb  gu  VI  ber  (Erläuterungen : 

^Bewerbungen  ber  9Wilitäranroärtcr  um  bie  in  93etrad)t  tont- 

menben  Stetten  ftnb  ouSfdjlicülid)  an  ba§  03rofjf)er$oglid)e  2)iilitär* 

Departement  Ijierfelbft  gu  ridjten,  iüetd)cm  bie  21nftellung§bet)örben 

bic  gu  befe^enben  Stellen  mitjutljeilen  fjaben.  $a§  SRilitär* 

Departement  mirb  feincrfeit§  ben  5lnftellung§bel)örben  bic  in  93etrad)t 

3u  3ie^enben  'öeroerbungen  mitteilen,  unb  ferner  bic  im  §  11  ber 
102 
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(Srunbfn^c  uorgefdjriebcnen  Skr^eicrjuiffe  führen,  nucrj  bie  9(nfnaf)nte 

ber  crlcbigten  Stellen,  für  wcldjc  feine  ̂ Bewerbungen  oorliegen,  in 
bie  511  ectoffettbe  23cfanntmad)uiig  gemftfj  §  12  ber  ftrunbfägc 
bewirten. 

2.  3u  §  15  ber  ©runbfätjc: 

©ne  Prüfung  ber  ̂ iilitöranroärter  l)infid)tlitf)  ifjrcr  allge< 

meinen  SJefätjignng  finbet  ebenfo  wie  bie  Prüfung  ber  SWiUtätanroärtct 

für  Stellen  bc§  örofjfjcrjjoglidjen  3>ienftc§  nad)  9er.  V  ber  $e* 

fanntmadjung  oom  22.  September  1882  —  9tegietung3*9latt 
No.  22  bnrd)  bie  ̂ rü^utgS  ̂ ommiffton  für  Snbalternbeamte 

f)icrfelbft  flott. 

3.  $ic  ©cfdjäfte  ber  „eanbc^cntralbcfjörbc"  ogl.  §  18  ber  ®nmb< 

fetye  fowic  ber  /;ftoatlict)en  2luffid)t$bef)örbe"  —  ogl.  §  16 
bafelbft  —  werben  oom  Wrojjljcrjoglidjcn  SRtnifteriuin  beS  ̂ nnern 

wahrgenommen. 

$cmfclben  bleibt  bie  $kfanntmad)ung  eines  ©cfammtoci7;eicr)= 

ttiffeS  ber  nad)  ben  ©tunbfäfcen  mit  SDlilitäronnnirtern  51t  befetjenben 

Stellen,  fowic  bie  nähere  8egeid)nung  ber  „}lnftellnng3bcf)örben" 
unb  ber  (Srlaft  ber  $ix  Ueberroadjung  ber  Stellcnbefetjnng  etwa 

nötigen  Slnorbnnngen  oorbeljolten. 

Schwerin,  ben  10.  Cf tober  1899. 

(drogfyer&oiilicb  SDJetflcnburgifdjeä  Staate  i\Uniftertum. 

21.  r»on  SBütow.      oon  Arnsberg.      31.  oon  ̂ reffentin. 

oerbünbeten  91cgierungen  fjnben  in  ber  Sifeung  bcö  ̂ unbcorotbfi  oom  28.  3uni  b. 

bem  nadjftcfjenben,  an  bie  i'orfdjriften  in  ben  (9efe|}cn  über  bie  ̂ enüonirung  unb  ̂ erforgung 

ber  ÜDlilitärperfonen  jc.  (§§  58,  75,  77  beß  (Skfctjcö  vom  27.  3unt  1871  —  iReidjfi* 
©efeßbl.  8.  275  — ,  §  10  beo  (>)cte&eö  oom  4.  Slpril  1N74  —  3icid)fi-©cfe&bl.  6.  25  -  , 
Slrtifel  12  bcö  ©efe&eö  oom  22.  Sßlai  1*93  —  Weid)ö=($cie|}bl.  S.  171  — )  fidj  an* 
fältcfeenbcn  Mrunbfäfeen,  betreffenb  bie  23e|efcung  ber  Subaltern-  unb  Unterbcamtcnftellen  bei 

ben  Jlommunalbef)örben,  bei  ben  ;>noaUbitätö«  unb  9llteroocr|'id)erungflanftaltcn  foioie  bei 
ftänbifdjen  K.  3nftituten  mit  sDlilitäronrcärtern,  nebft  Anlagen  unb  ©rläuterungen,  itjte 
3uftimmung  erteilt. 

SBerlin,  ben  25.  3ult  1S99. 

3)er  iHeid)§fan3lcr. 

3n  Vertretung:  ©raf  o.  ̂ofaboiofift). 
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Orunbfäfce, 

Dcuctycno 

bie  93cfefcuug  bcv  Subaltern-  unb  Unterbeamtcuftcllcu  bei  ben  Rouumma& 

beerben  ze.  mit  9)lilitäranroärtem. 

§  I. 

Sic  Subaltern«  unb  Untcrbcamlenftcllen  bei  ben  Rommunen  unb  ftommunaloerbänben, 

bei  ben  3noalibitätö«  unb  9llteröocrfid)eruni]öanftalten  fonüe  bei  ftänbifdjen  ober  folgen 
^nftituten,  rceld)e  ganj  ober  jum  Jljeit  auö  Rütteln  bcö  Meidjö,  beö  Staateö  ober  ber 

(^emeinben  unterhalten  roerben  —  auöfdjlicfu'id)  beö  5°rrtbicnfteö  — ,  finb  unbefdjabet  ber  in 
ben  einjelnen  ̂ unbcöftaatcn  bejüglid)  ber  ̂ crforgunci  ber  ̂ Ülilitaranroärter  im  ßioilbienft 

crloiTencn  roeitergebenben  Bflrfd)rtften  gcmäji  ben  nacbjtebcnben  (Skunbfä&cn  öorjugöroeife  mit 
Sllilitäraniuärtern  <u  befefcen. 

"Uiilitäranroärtcr  im  Sinne  biefer  (Sjrunbfä&e  ift  jeber  ̂ nljaber  beö  Sioilocrforgungö« 
fdjetuö  nad)  Einlage  A  ber  («5runbfä|jc  für  bie  3)efeftung  ber  Subaltern«  unb  Unterbeamten« 
[teilen  bei  ben  Steide  unb  Staatöbeljörben  mit  ̂ ilitäranjvärtcrn  oom  7./21.  9R3lj  1882 

(Gentral=»latt  für  bai  £cutfd)e  Dteid)  S.  128). 

Die  2lnftellunaöbcrednigung  eines  "Dülitärauroärtcrö  befdjränft  fid)  auf  benjenigen 
Siunbcoftaat,  beffen  Staatoangctjörigfeit  er  feit  jroei  Salven  befi^t.  ̂ noalibitätö«  unb  9llterß« 
oerftdjerunpöanftalten  foroic  ftä  bifdjc  ̂ nftitute  ic,  bereit  SBirffamfeit  fid)  auf  mehrere  Sunbeö« 
ftaaten  erftrerft,  fmb  $ur  Slnitellung  nur  foldjer  ̂ lilitäramuärter  ucrpflid)tct,  meldte  in  einem 

biefer  Staaten  bie  Staatöangef)Örigfcit  befifecn. 

§  2- 

Dfe  Subaltern«  unb  Unterbeamtcnftcllcn  in  benjemgen  ftommunen  unb  kommunal« 

oerbänben,  roeldje  weniger  als  8000  t5iu:yofjner  haben,  unterließen  ben  nadjftebcnben  ©runb« 

fä'jjcn  ntdjt.  Den  üanbeöregierungcn  bleibt  corbeljaltcn,  biefe  Skftimmung  auf  i?anb« 
gemeinben  unb  länblidje  ©cmeinbcocrbänbe  mit  weniger  alo  3000  Einwohnern  |U  befd;ränfen. 

§  5. 

2(uöfd)licfslid)  mit  SHilitäramoärtcrn  finb  ju  befefcen,  fofern  bie  Sefolbung  ber  Stellen 

etnfdjliefilid)  ber  ̂ ebenbejüge  minbeftenö  000  ÜÜJarf  betragt: 

1.  bie  Stellen  im  flanjlcibicnfi,  cinfdjlicjjlid)  berjenigen  ber  i'ofjnfdn-ciber,  foroeü 
beren  Inhabern  bie  Steforgung  bcö  Sdjreibiuerfcö  (3lbf  abreiben,  ÜJlunbiren, 
ftoQationiren  lt.)  unb  ber  bamit  jufammenbängenben  XienftDerridjtungen  obliegt, 

2.  fämmtlicbe  Stellen,  beren  Obliegenheiten  im  i^efcntlidjen  in  medianiföen  £ienft* 
leiftungen  befteljen  unb  feine  teebnifdjen  Äcnntniffe  erforbern. 

Sie  l'anbeörcgicruugcn  finb  befugt,  ben  SCnttyeU  ber  lUilitäranroärter  an  ben  Stellen 
unter  3iffer  l  auf  bie  $a(fte,  an  ben  Steden  unter  giffei  2  auf  jinei  drittel  ju  begrenjen, 

fallö  bie  Gigcnart  ber  üanbesoerliältniffe  ober  ber  biciiftlidjen  'JInforbcrungeu  ober  bie 
Örganifation  ber  einjelnen  Jkmialtungen  beti  auöfdjliejjlidjcn  Vorbehalt  untunlich  madjt. 

102* 
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§  *■ 

SOlinbeftcnS  jur  .fcälfte  mit  Üttilttärnnwärtcrn  finb  ju  offenen  bic  Stellen  ber  Subaltern» 

beamten  im  Süreaubienftc  Oournal*,  ÜHegiftratur *t  Grpebitionö=,  flalfulatur;,  ftaffenbienft 
u.  bergl.),  jebod)  mit  2luönab,me 

1.  berjenigen  Stellen,  für  weldjc  eine  befonbere  iviffenf c^aftlt c^e  ober  tcdjnifdjc  sSor- 
bilbung  erforbert  wirb, 

2.  ber  Stetten  berjeniiKn  ftaffenoorftcljer,  weldjc  eigene  9ied)nung  ju  lege»  Ijaben, 
fowic  berjenigen  ftaffenbeamten,  weldjc  Äaffcngclber  einjunelnnen,  pi  uerwabren 
ober  auöjugeben  fjaben,  unb  ferner  berienigen  Beamten,  weldjen  bic  felbftftänbige 

ftontrolc  beö  Waffen;  unb  9tcd)nungöwcfenö  obliegt, 

3.  ber  Stellen  ber  JBüreauüorftcljcr  bei  ben  3noalibitätö=  unb  5l(tcrc>oeifid)erimga: 
onftalten  unb  bei  ber  SBcrwaltung  non  Stäbten  mit  mcfjr  a(ß  toooo  Ginwotincrn, 

4.  ber  Stellen  ber  Subalternbcamten,  weldjc  bei  Jkliorben,  benen  nad)  lanbcö-- 
gefefolid)er  Söorfdjrift  3?crrid)tungcn  beö  ̂ ormunbfdjaftSgcridjtö,  beö  9{ad)laf?gcrid)tfl 

ober  beö  (SJrunbbudjamts  obliegen,  in  biefen  SMenftjmcigen  als  ̂ ürcaubcamte 

befdjäftigt  werben,  ober  weld)c  nad)  laubeögcfcj}lid)er  sI*orfd)rift  alö  fommunolc 
£ülföbeamtc  ftacitlid)cr  (9runbbud)ämtcr  beftcllt  finb. 

§5- 

3n  meldjem  Umfange  bie  nidjt  unter  bic  §§  3  unb  4  faücnben  Subaltern^  unb  Unter* 

beamtenfteDcn  mit  5Jlilitäranwärtern  ju  befcjjcn  finb,  ift  unter  5flerücffid)tigung  ber  'Jln* 
forberungen  beö  Sienfteö  ju  beftimmen.  JJn  ̂nieifelofällen  ift  unter  finngemnijer  3ugrunbc= 
legung  ber  für  bie  Steide  unb  Staot6bef)örben  jeweilig  gcltenbcn  Skrjetymjfc  ber  ben 
2Jlüitäranwärtern  oorbebaltenen  Stellen  ©ntfd)eibung  ju  treffen. 

§  6- 

3nfomeit  in  Stusfütjnmg  ber  4  unb  5  einjelne  Staffen  oon  Subaltern-  unb  Unter* 
beamtenftellen  ben  Üflilitäranwärtcrn  nidjt  minbeftenö  jur  Hälfte  uorbeljalten  werben  tonnen, 

Ijat  nad)  <Dlöglid)fcit  ein  3lu6gleid)  in  ber  2Bct)c  ftattsufinben,  baf?  anbere  berartige  Stellen 
innerbalb  berfelbcu  üßcrwaltung  in  entfprcdjenb  r  3a()l  unb  Skfolbung  uorbcljaltcn  werben. 

(5ntl)ält  eine  .Hlaffe  nur  eine  Stelle,  unb  ift  biefe  unter  iöcrüdi'tdjtigtmg  ber  8tt< 
forberungen  befi  fttenftes  jur  Skfeuung  mit  einem  ÜJhlitäranwärter  geeignet,  fo  braudjt  fie 

nur  abroed)felnb  mit  sHlilitäranwärtern  befejjt  3U  werben. 

§  7. 

Ueber  bie  gegenwärtig  norfjanbenen,  ben  sDiilitäranwärtcrn  oorbcljaltencn  Stellen  werben 
nad)  SBcamtenftoffen  (§  ü)  georbnete  ̂ erscidmiffc  angelegt. 

©leiebarttge  Stellen,  weldje  in  3ufunft  crridjtct  werben,  finb  in  bic  ̂ crjcidjniifc  auf; 

juneljmen. 

§  8. 

3Mc  ben  HJlilUäran Wärtern  oorbetjaltenen  Stellen  tonnen  aud)  oerlieljen  werben: 

1.  3nhabern  beß  ßioilüerforgungofdjeinö  nad)  Anlage  A  1,  15  unb  C  ber  Wrunb; 

fä&e  für  bic  iöcfeßung  ber  Subaltern  unb  Uuterbeamtenftellen  bei  ben  sJ(äd)fi; 
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649 unb  Staatßbebörben  mit  Omiitäranwartern  (Gentral=33latt  für  baß  Eeutfdje  Reidj 
1882,  6.  123  unb  1895,  S.  17); 

2.  Dfnjiercn  unb  Eecfofmieren,  weldien  beim  Ausfd)eiben  aus  bem  aftioen  $ienfte 
bie  Auefidjt  auf  Aufteilung  im  Giuilöicnfte  oerliehcn  worben  ift; 

8.  ehemaligen  AWlitäranwärtcrn,  welche  fid)  in  einer  auf  ©runb  ihrer  SJerforgungß- 
anfprüdje  erworbenen  ctatömäfeigen  Aufteilung  befänben  ober  in  golge  eingetretener 
Tienftunfäljigfeit  in  ben  Rutjeftanb  oerfc&t  worben  ftnb; 

4.  ehemaligen  ÜJcilitärperfoucn,  welchen  ber  (Sioiloerforgungöfchetn  lebiglid)  um  beß* 
mitten  oerfagt  worben  ift,  weil  fie  fid)  nid)t  fortgefefct  gut  geführt  hoben,  unb 
weldjen  gemäf?  einer  oon  ber  juftänbigen  OTilUärbetjörbe  ihnen  fpater  erteilten 

Befcbeinigung  eine  ben  üWlitäranroärtern  im  ÜReidjß*  ober  Staatöbicnfte  cor* 
behaltene  Stelle  übertragen  werben  barf; 

5.  folgen  Beamten  unb  Bcbicnfteten  ber  betreffenben  Verwaltung,  welche  für  ihren 
$ienfi  unbrauchbar  ober  entbebrlid)  geworben  ftnb  unb  ctnftweilig  ober  bauemb 
in  ben  SHuljcftanb  oerfettf  ober  entlaffcn  werben  müßten,  wenn  ihnen  nid)t  eine 

ben  OTilitäranwärlcrn  üorbebaltcne  Stelle  ücrlichen  würbe;  beßgleid>en  fold)en 

Beamten,  wcla>  in  ben  Ruljcftanb  Derfefct  worben  finb,  aber  bienftlid)  roieber 
oerwenbet  werben  fönnen; 

0.  fonftigen  Vcrfoncn,  benen  bie  Bcrcdrtlgung  ju  einer  Anfteüung  auf  bem  im  §  10, 

Ziffer  7  ber  ©runbfä&e  für  bie  Befefeung  ber  Subaltern*  unb  Unterbeamten* 

ftellen  bei  ben  sJieid)ö=  unb  Staatöbeljörben  mit  SOcititärauroärtern  (Anlage  1) 
oorgcfcl)enen  5öcge  auönaljmflweife  oerliehcn  worben  ift. 

§  9. 

Stellen,  welche  ben  Dlilitäranwärtern  nur  theilwetfe  (jur  £>älftc,  ju  einem  ftritttbetl 
u.  f.  ».)  oorbebalten  finb,  werben  bei  eintretenber  Grlcbigung  in  einer  bem  9lntt)cilööerc)ältni§ 
entfpredjenben  Reihenfolge  mit  üJHlitäranwärtern  ober  ßiutlpcrfonen  befefct,  unb  jwar  ohne 

Rürffidjt  auf  bie  3al)l  ber  jur  Seit  ber  Befefcung  tljatfädjlid)  mit  ÜJIilitäranwärtern  unb 
Gioilperfonen  befehlen  Stetten. 

SSirb  bie  Reihenfolge  auf  (Mrunb  beö  §  8  unterbrochen  ober  wirb  in  ftolge  bcö  §  8, 
3iffer  ö  eine  außfdjliffjlid)  mit  tWilitävanwärtern  ju  befefoenbe  Stelle  mit  einem  Bebicnftetcn 

ber  Verwaltung  befcfit,  fo  ifi  bei  fidj  bietenber  ©clegcuheit  eine  Ausgleichung  herbeizuführen. 
£abei  ftnb  Vcrfonen,  beten  Anftcllung  auf  GJrunb  bcö  §  8,  Ziffer  ö  unb  t>  erfolgt,  alß 

Gtoilperfonen,  Vcrfonen,  beren  Aufteilung  auf  ©runb  bcö  §  8,  Ziffer  1  biß  4  erfolgt,  als 
üMitäranwärter  in  Anrechnung  ju  bringen. 

§  10. 

®ie  anilitäranwärter  haben  ftd)  um  bie  uon  ihnen  begehrten  Stellen  bei  ben  Anftcttung^ 
behörben  ju  bewerben. 

2>te  Bewerbungen  haben  ju  erfolgen: 

n)  feitenö  ber  nod)  im  aftioen  Hcilitärbienfte  befinbtichen  SDlilitäranroärtcr  burch  Vcr* 
mittelung  ber  oorgcie&tcn  lllilitärberjörbe; 

b)  feitenö  ber  übrigen  iDWitäranroärter  entweber  unmittelbar  ober  burch  Bermittclung 

beö  heimathlichen  BejirföFommonboö,  weldjeö  jebe  einget)enbc  Bewerbung  fofort 
berjuftänbigcn  Anftellungobchörbe  tnitthcilt. 
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2Rilitäranroärter  ftnb  ju  Bewerbungen  oor  ober  nad)  bem  Eintritte  ber  Stellenerlebigung 

tnfolange  berechtigt,  bis  fte  eine  etatsmäftige  Stelle  erlangt  unb  angetreten  fyaben,  mit  loclctjer 

Slnfprud)  ober  2luSftd)t  auf  JRuljcgcfjalt  ober  bauernbc  Unterftiitjung  oerbunben  ift.  Be* 
Werbungen  um  Stellen,  welche  nur  im  ÜBege  bcö  2lufiücfens  ju  erlangen  ftnb,  werben  jebod) 
fjicrburd»  nid)t  ausgefd)loffen. 

§  IL 

lieber  bie  Bewerbungen  um  nod)  nid)t  crlebigtc  Stellen  Ijaben  bie  kommunal-  2c.  Be* 
Horben  Berjeid)niffe  nad)  9ln(age  2  anjulegen,  in  weld)e  bie  Stetlenanwärter  nad)  bem  Datum 
bes  ©inganges  ber  erften  OTelbung  eingetragen  werben.  2Sar  bie  Befähigung  nod)  burd)  eine 

Prüfung  (Borprüfung)  nad)juwcifcn,  fo  fanu  bie  Gintragung  aud)  nad)  ̂ em  £age  bes  Bc* 
fteljenS  ber  Prüfung  erfolgen. 

Bei  ber  Befcfcung  crlcbigtcr  Stellen  ftnb  unter  l'onft  glcirfjen  Berljältniifcn  Unteroffijiere, 
weldje  mtnbeftenS  ad)t  3al)rc  im  §eere  ober  in  ber  Marine  aftio  gebient  haben,  in  erfter 
Sinic  ju  berü(ffid)ttgen. 

Bewerbungen  um  nod)  nid)t  frei.icmorbenc  Stellen  finb  atljäljrlid)  jum  l.  iDcjcmber  ju 
erneuern,  wibrigenfatls  biefelbcn  als  crlofd)en  gelten. 

§  12. 

©teilen,  welche  mit  SJHlttäranmärtern  |ll  belegen  ftnb,  muffen  im  e$aöe  ber  Grlebigung, 

wenn  feine  Bewerbungen  uon  OTilitäranwärtern  für  biefelbcn  oorlicgen,  feitens  ber  9lnftcllungö= 
bebörbe  ber  juftänbigen  Bcrmittclungöbcf)örbc  (Anlage  :3)  behufs  ber  Befanntmad)ung  mittclft 

Ginretdjung  einer  nad)  bem  dufter  ber  2lnlage  1  aufjuftellenbcn  'JJarfjtucifung  bejcid)net  werben. 
3ft  innerhalb  oier  sBod)cn  nad)  ber  Bcfanntmad)ung  eine  Bemühung  bei  ber  Sil* 

|Mungflbel)örbe  nid)t  eingegangen,  fo  Ijat  bicfelbe  in  ber  Stellcnbefe&ung  freie  &anb. 

§  13. 

2)ie  ben  SDIilitäranwärtern  uorbefialtenen  Stellen  bürfen,  außer  in  bem  $alle  bes  §  8, 

mit  anberen  ̂ erfonen  nicht  befefct  werben,  fofem  ftd)  sDJilitaranwärtcr  ftnbcn,  wcld)e  jur 
Uebernabme  ber  Stellen  befähigt  unb  bereit  finb.  Gs  marfit  babei  feinen  Untcrfcfjicb,  ob  bie 
Stellen  bauernb  ober  nur  jeitweife  befteben,  ob  mit  betreiben  ein  etatsmäfnges  (Schalt  ober 
nur  eine  btätarifd)e  ober  anberc  Remuneration  uerbunben  ift,  ob  bie  Slnftellung  auf  Cebensjeit, 

auf  Äünbigung  ober  auf  SBiberruf  gefd)ieht. 

3u  Dorübergcljenber  Bcfdjaftigung  fonnen  jebodj  aud)  "Jtic&tocrforv  imgöbercct^tigtc  an» 
genommen  werben. 

3n  9lnfcl)ung  berjenigen  bienftlidjen  Berridjtungen,  für  meldje  wegen  ihres  geringen,  bie 
ooHe  3<it  unb  J^ätigfcit  eines  Beamten  nidjt  in  Slnfprud)  nebmeuben  Umfanges  unb  ber 
©cringfügigfeit  ber  bamit  oerbunbenen  Remuneration  beionbere  Beamte  nid)t  angenommen, 

welche  oielmcfjr  an  ̂ rioatperfonen,  an  anbere  Beamte  alö  Rebcnbcfcbäftigung  ober  an  uerab« 
fd)iebcte  Beamte  übertragen  ju  werben  pflegen,  behält  es  hierbei  fein  Bemenben. 

§  U. 

£ie  5lnftcllungsbcl)örben  haben  barin  freie  >}anb,  weld)c  ihrer  Subaltern^  unb  Unter* 
bcamten  fie  in  fjötjcre  ober  beffer  bcfolbete  Stellen  auflüden  laffen  wollen. 
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©benfo  finb  bie  SBeljörben  in  bcr  Skrfejjung  eines  bcfolbcten  Subaltern'  ober  Unter- 
(Kärnten  auf  eine  anbere  mit  iliilitäranwärtern  ju  befefcenbe  befolbete  Subaltern^  ober  Untere 
beamtenfteüe  nidjt  befd)iänft.  2öäre  bie  auf  fotdjc  jJBcifc  mit  einer  ßiuilperfon  befehle  Stelle 

mit  einem  Sftilitäranwärter  |U  befegen  gciuefen,  fo  ift  bei  ftd)  bietenber  ©elegenljeit  eine  2lu8* 
gleidjung  herbeizuführen. 

Gö  ift  barauf  Bebadjt  ju  nebtuen,  bafj  ben  aus  ben  9Dlilitäranwärtern  beroor* 
gegangenen  Beamten,  foweit  es  mit  ben  ̂ ntereffen  bes  SMenftes  oercinbar  ift,  ©elegcntjcit 

gegeben  werbe,  bie  für  baö  2lufrütfen  in  höhere  SDienflflellen  crforbertid)c  Befähigung  ju 
erwerben. 

§  15. 
Sie  2InfteQungöbe()örben  fmb  jur  Berütffidjtigung  oon  Bewerbungen  nur  bann  oer* 

pfüdjtet,  wenn  bie  Bewerber  eine  genügenbe  Befähigung  für  bie  fragliche  Stelle  bejtebungs* 

weife  ben  fragüdjen  Tienftjweig  nadjweifen  ur-b  in  förperlicber  fowie  fittlidjer  Be&iefmng  bafür 
geeignet  finb. 

Sinb  für  gewiffe  Sienftfteücn  ober  für  gcwiife  (Mattungen  oon  Sienflftellcn  befonbere 

Prüfungen  (Borprüfungen)  oorgcfdiricbcn,  fo  bat  bcr  sD!tlitäramuärtcr  aud)  biefe  Prüfungen 
abzulegen.  3lud)  tonn,  wenn  bie  Gigentl)ümlid)feit  bcö  Sienftjwcigö  bieö  erheifdjt,  bie  3«s 
lafiung  ju  biefcv  Prüfung  ober  bie  Einnahme  bcr  Bewerbung  überhaupt  oon  einer  oorgängigen 
informatorifdjen  Beschäftigung  in  bem  betreffenben  Sienftjweig  abhängig  gemadjt  werben, 
welche  in  ber  Siegel  nicht  über  brei  SRonatc  ausjubeljncu  ift.  lieber  bie  3ulöifigfeit  einer 

informatorifdicn  Befdjäftigung  cntfdjcibct  in  3ft>elfe(ftf&Qen      fluatlidje  ̂ lufüdjtöbel)Örbe. 
Sic  Slnftctlung  cince  einberufenen  lUilitäranwärlcrs  fann  junädjft  auf  Brobe  erfolgen 

ober  oon  einer  Brobebicnftlciftung  abhängig  gemadjt  werben.  Sie  Brobejeit  barf  norbeljaltlid) 

bcr  Slbfürjung  bei  frül)er  nacbgcwiefcncr  Befähigung  in  bcr  Siegel  hödjftens  fcd)ö  sIRonate, 
für  ben  Sicnft  ber  Strafen»  unb  2ßaf?crbauoetwaltung,  mit  Sluöfdjlufj  bcr  im  §  8  bejeidj* 

neten  Stellen,  ein  3al)r  betrafen,  .fttmbclt  es  fidj  um  x'lnftcllungen  im  Büreau«  inöbefonbere 
Slaffenbicnftc,  fo  fann  bie  Brobejcit  mit  Genehmigung  bcr  ftaatlidjcn  2luffid)töbebörbc  unter 

Suftimmung  ber  juftänbigen  ̂ DUlitärbeljöibe  ausnabmöweife  biß  auf  bie  Sauer  eines  3af)reS 

oerlängert  werben.  2öäbrcnb  bcr  2lnftellung  auf  Brobc  ift  bem  2lnwsrter  baö  ooüe  Stellen* 
einfommen,  iräljrenb  ber  Brobcbienftlctftung  eine  fortlaufcnbe  Stcmuncration  oon  nid)t  weniger 
als  Sreioiertbcil  befl  StclIeneinfommenS  ju  gewähren. 

Einberufungen  jur  Brobebicnftlciftung  bürfen  nur  erfolgen,  infoweit  Steden  (§  13, 
2(bf.  1)  offen  finb;  eine  Gntlaffung  (Einberufener  wegen  mangelnber  Bafanj  fann  baf)er  niebt 
ftattfinben. 

Späteftens  bei  Bcenbigung  ber  Brobejeit  bat  bie  2lnftcllu:;gsbebbrbe  barüber  Befd)lu{? 
ju  faffen,  ob  ber  Stellenanwärter  in  feiner  Stelle  ju  beftätigen  bejieljungswiife  in  ben  Gioil* 
bienft  ju  übernehmen  ober  wieber  ju  entlaffen  ift. 

Sie  3Irt  ber  2lnftellung,  namentlid)  auf  Brobejeit,  flünbigung,  SBiberruf  ic,  regelt  fid) 
nad)  ben  lanbeöred)tlicbcn  Beftimmungen. 

9tod)  erfolgter  etatömäfjiger  Slnftetlung  wirb  ber  Cioiloerforgung8fd)cin  ju  ben  9Iften 

genommen. 

§  1«. 

2Beldje  Subaltern*  unb  Unterbeamtenftellen  unb  gegebenenfalls  in  welcher  2Inja[)l  bie* 
felben  gemäfj  ben  oorftebenben  (Srunbfäfien  ben  SJtilitäranwärtern  oorjubebalten  fmb,  fyabtn 
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bie  3lnftetlungSbcl)örben  feftjufteUcn.  Sic  aufgeteilten  SHerjcidjniffe  filtb  ber  ftaotltdjen  3luf* 
fid)tßberjörbe  jur  (SJcncljmigung  oorjulcgen.  Steden,  wegen  bercn  eine  folcftc  geftfteflung  nod) 
nid;t  ftattgefunben  l)at,  bürfen,  infofern  nid)t  üJUlitaranwärter  jur  Slnftcllung  gelangen  ober 

baß  in  biefen  (flrunbfäfeen  bcjüglid)  ber  Qefefcung  ber  Stellen  mit  üMilitäranwärtcrn  oorge- 
fd)ricbene  9}erfa(jren  erlebigt  ift,  nad)  bem  1.  Cftobcr  1900  nur  wiberruflid)  befefct  werben. 
Sie  2lnfteUungöücrf)äitnii)e  ber  3nl)abcr  oon  fold)cn  Stellen,  weldjc  gemäß  ben  rorftcljcnben 

©runbfä&en  ben  flJKlitnranwärtern  oorjnbelialten,  bagegen  oljnc  ̂ erlcfcung  ber  bisherigen  ̂ e* 

ftimmungen  an  nid)t  ̂ erforgung6bcrcd)tigtc  übertragen  worben  finb,  bleiben  hierburd)  unbe- 
rührt,   ©leidjfatlß  unberührt  bleiben  bereite  erworbene  2lnfprüd>e  uon  Wilitäraniuärtern. 

§  17. 

ilon  ber  93efe&ung  ber  ben  SRUiläramnärtern  oorbefjaltcncn  Stellen  b,abcn  bie  Slnftellungß^ 
bcfjörbcn  am  Sdjluifc  bc*  Ouaitalö  ben  W,nnittelungöbe[)örben  iljreß  ̂ eurfcö  burd)  3ufcnbung 

einer  Wadjmeifung  nad)  bem  ÜHufter  ber  Slnlage  5  lllittljeilung  ju  madjen. 
Sie  SUcrmittelungßbehörbcn  ueranlaffen  eine  cntfpredjcnbe  23efanntmadjung  in  ber 

Stofanjenliftc. 

§  18. 

Sie  i'anbcs^entralbeljörben  haben  barüber  ju  wadjen,  bafe  bei  ber  33cfctjung  ber  ben 
Sftilitäranwärtern  bei  ben  flommunalbcljörbcn  :c.  uorbefjaltencn  Stellen  nad)  ben  oorftefycnbcn 

(SJrunbfä&en  ocrfab,rcn  wirb. 
2Iuf  23efd)werben  ber  äMtäranwärter  cntfd>eibcn  bie  ftaatlidjcn  3lufftd)tßbeljörben. 

§  19- 

Sie  §§  25  biß  29  ber  ©tunbfäfee  für  bie  2kfe|jimg  ber  Subaltern»  unb  Unter* 

beamtcnftellen  bei  ben  9teMß*  unb  Staatobchirben  mit  2Jlilitäranroärtern*)  finben  finngemä&e 
Slnwenbung. 

§  20. 

Slnfprüdje,  roeldje  fd)on  bei  bem  Sufrafttreten  biefer  ©runbfä&e  erworben  waren, 
werben  burd)  biefclben  nid)t  berührt. 

§  21. 

2>te  »orfteljenben  ©runbfäfcc  tieten  am  1.  2Ipril  1900  in  Straft. 

•  3n  «nlage  1  abflctmidt. 
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Slulage  1 

(p  §§  8  unk  19). 

!E>ie  ©runbfäße  für  bie  S3efefcung  ber  Subaltern»  unb  Unterbeamtenftellen  bei  ben 
Steide  unb  Staatsbefjörben  mit  SDUlitäranwärtern  lauten  in  ben  f)icr  in  93cirad>t 
fommenben  Stellen: 

9Iud)  fönnen  bie  ben  ÜHilitäranwartern  oorbebaltenen  Stellen  oerlieljen  werben: 

1.  bis  6  :c. 

7.  fonftigen  Verfemen,  weldjen,  fofern  es  fid)  um  ben  9teid)6bienft  ober  ben  2ienft 
ber  Sanbesocrwaltung  oon  Glfafe^otbringen  fjanbclt,  burd)  ©riefe  bes  Äatfcrß, 

in  anberen  fiäütn  burd)  (Srrlafj  beS  i'anbesbcrrn  bejiebungöweife  Senats,  aus= 
naljmöroeife  bie  ̂ Berechtigung  ju  einer  SInftcUung  oerlictjcn  worben  ift.  ̂ Dergleichen 
Verleihungen  follcn  jeboc^  nur  für  eine  beftimmte  Stelle  ober  für  einen  beftimmten 

£>ienfijwcig  unb  aud)  nur  bann  beantragt  werben,  wenn  ein  befonberes  bienftlidjes 
3nteref)e  bafür  geltenb  ju  machen  ift.  3Me  Einträge  ftnb,  wenn  bie  Slnftellung 

im  sJieid)Sbienft  ober  im  £ienftc  ber  Sanbesocrwaltung  oon  Glfafi-Öotbringen 
erfolgen  foll,  unter  sJ)Htwirfung  beS  ßöniglid)  preufjifdjen  ftriegsminifteriums, 
roenn  bie  SJnfteöung  im  £ienftc  eines  23unbesftaats  mit  eigener  2ttilitäroennaltung 

ober  in  ber  3Jlilitäroerwaltung  beffelben  erfolgen  foll,  unter  5Jiitwirfung  beS  ju* 
ftänbigen  flriegsminifteriums  ju  ftctlen.  3>n  ben  übrigen  33unbcsftaaten  bat  ben 

Anträgen  eine  üflittlieilung  an  bie  oberfte  iUilitärbetjörbe  besjenigen  Grfat}5 
bejirfs,  innerhalb  weldjes  bie  Stelle  befefct  werben  foll,  ooranjugeben.  2lud)  ift 

biefer  s3Jcilitärbef)örbe  oon  ben  ergebenben  Gntfdjeibungen  foroie  oon  etwaigen 
ot)ne  Eintrag  erfolgten  Verleihungen  ber  Slnfteüungsberechtigung  Äenntnin  ju  geben. 

3m  $cüo  ber  Eröffnung  einer  gerichtlichen  Unterfucbung  gegen  einen  OTititäranwärter 
ift  ber  Gioiloerforgungsfdjein  ju  ben  UnterfucbungSaften  einjuforbern.  ̂ ütjrt  bie  Unterfucbung 
ju  einem  rcdjtsfräftigcn  Grfenntniffe,  welches  auf  bie  jeitige  Unfäbigfcit  jur  Sefleibung 
öffentlicher  Slemter  ober  auf  eine  Strafe  lautet,  welche  bie  bauernbe  ober  jeitige  Unfäbigftit 

jur  ©efleibung  öffentlicher  Slemter  oon  ÜHccbtsroegen  jur  golge  hat,  fo  ift  ber  GioiloerforgungG« 

febrin  unter  üDcittfieilung  ber  Urttjeilsformel  berjenigen  ̂ lilit".rbcl)örbe  ju  überfenben,  weiche 
ben  Schein  ertt)eilt  bat  (§  1).  51  nberen  falls  ift  ber  (SioiloerforgungSfchein  bcqenigen  ̂ cl)örbe 

ju  überfenben,  bei  welcher  ber  SDtilitäranwärter  angtftellt  ober  befchäftigt  ift,  'JÜlilitär* 
anwärtern  aber,  welche  im  ßioilbienfte  noch  nic$t  angeftellt  ober  befchäftigt  finb,  jurücfjugeben. 

§  10. 

§  26. 
2)er  GioiloerforgungSfdjein  ift  oerwirft,  roenn  gegen  ben  3nhaber  reebtsfräf 

Strafe  erfannt  worben  ift,  welche  bie  bauernbe  Unfähigfeit  jur  Öefleibung  öffentl1 
itia  auf  eine 

icher  9Temter 

Digitized  by  Google 



554  No.  44.  1899. 

Sautet  bas  rechtflfrÖftige  ©rfenntnijj  nur  auf  jeiiige  Unfäf)igfeit  jur  Sefleibung 
öffentlicher  9lemter  ober  auf  eine  Strafe,  welche  bie  jeitige  Unfähigfeit  jur  3)eflcibung 
öffentlicher  2lemter  jur  $olge  hat  fo  wirb  ber  ©ioiloerforgungstcbcin  nach  Slblauf  ber  3c't 
auf  welche  fid)  bie  SBirfung  befi  ©rfenntniffeS  erftrecft,  jurücfgegeben,  juoor  jebocf)  oon  ber 

aJhlitärbctjörbe  (§  25)  mit  einem,  ben  wefentlidjen  3nb>lt  beö  Grfenntniffeö  roiebergebenben 
Sermerfe  oerfehen.  2)ie  SlnfteQung  beS  Inhabers  in  einer  ben  STOilitäranmärtern  oorbefjaltencn 
Stelle  ift  Icbiglid)  bem  freien  ßrmeffen  ber  beteiligten  SJeljörben  überlaffen. 

§  27. 

(Erfolgt  bas  9Iußfcr)eiben  quo  ber  Stelle  unfreiwillig  aus  anberen  als  ben  im  §  26 

bejeidjneten  ©rünben,  fo  finb  blefelben  in  bem  GioiloerforgungSfcheine  t,u  oermerfen,  beoor 
beffen  jHücfgabe  erfolgt. 

£at  bie  unfreiwillige  Gutlafiung  eines  OTilitäranwärterS  in  $olge  einer  ben  Langel 

an  etjrliebenber  ©efinnung  oerrathenben  &anblung  ober  wegen  fortgefefet  fajlecbter  SJienft- 
fürjrung  ftattgefunben,  fo  finb  bie  ̂ eljorben  jur  SBerücffichtigung  beö  SKnfteüungflgefuchfl 
nicrjt  Dcrviucniei. 

§  28. 

(Erfolgt  bas  Stusfdjetben  aus  ber  Stelle  freiwillig,  aber  ot)ne  Sßenfton,  fo  ift  bies 

gleichfall«  in  bem  (Sioiloerforgungsfcheine  ju  oermerfen,  beoor  beffen  9tücfgabe  erfolgt. 

§  29. 

£er  Gtoiloerforgungsfchein  erlifcht,  fobalb  fein  Inhaber  aus  bem  ©iotlbtenfte  mit 

^enfton  (§  13)  in  ben  Siu^eftanb  tritt,  ©ine  9iücFgabe  beö  Gioiloerforgungsfcbcines  finbet 
in  biefem  gaUe  nicht  ftatt. 
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im  8 

(«c^örbe.) 

ber 

5tnroärter  für  bic  2lnftcttung  im  (23ürenubienfte  bc§  9)iagiftrat3 

bcr  Stobt  s#ot3bam). 

1.  gur  jeben  $ienftjn>eig  ift  eine  befonbere  gifte  ju  führen. 

2.  Sit  Giften  finb  in  folgenbe  2lbfdjnitte  einjutfjeüen: 

I.  Slbfdjmtt.    llnteroffijiere,  roclcbe  minbeftenö  adjt  3ab>e  in  bem 
fcecre  ober  in  bcr  ÜWorinc  aftto  gebient  Ijabtn. 

II.  2lbfdmitt.    llnteroffijiere,  toeldje  weniger  als  adjt  3ab,re  in  bem 
£»ecrc  ober  in  ber  9Jtorine  aftio  gebient  tjaben,  foroie  bie 
©eineinen. 

3.  es  bleibt  ben  93ef)örben  unbenommen,  noef)  weitere  (Eintragungen  in  ben  Siflen 

oorjunetjmen,  rcenn  bicö  für  not^menbig  gefjalten  roirb. 

103* 
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c y 
e 
9 
3 

s 

3?otum  bcö  Gtm 

ganges  ber  SRelbung 

bejietyungGmeife  bcr 

beftanbencn  "Hov- 

Prüfung. 

»eim 

Militär  er* 
bicnte 

Gfjarge. 

unb 

3unoljme. 

3c(jigefi 
23erf)filtmß. 

ttufentljaltfiort. 

Gtebmtötag 

unb 

3af>r. 

©eburtflort, 
.«reiß, 

^rooinj, 

Söunbeöftaat. 

1. 5.  SDlärj  1895. 
getbtuebel. ftttrl 

28ilt)elm 

grobe. 

eifenboljn* 
Söüreoubiätor. 

Sromberg. 

4.  3uni 

1860. ^ßotöbam. 
'ißotßbam. 

©ranben- 

bürg. 

$reu§en. 

2. 
l.SIpril  1895. 

• 

Sergeant. 
s£eter  Ulbert 

2M. 

Sergeant  im 

OJrcnabier* 

^Regiment 

flönig 

Jriebrid)  I. 

(4.  Oft« 
preujj.)  9fr.  5. 

£anjig. 

1.  3uli 

1859. 
^raufl. 2>anjig. 

SBeft* 

M 

preugen. 

^reujjcn. 
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SD  i  e  n  f t 

im  gPHtttfa iett im  Cioil 

Saturn 
unb 

9htmmcr 

bcfl  CSioil- 

oer> forgunnö; 
fdjeinö. 

ftautionä: 

fä^ig  biö 

jum  33e* 
trage 

oon 

SWort. 

Öcfonbere 
2Bün[<fje in  öejug 

auf  bie 

2ln* 

fteüung. 

Cb  unb 
für  roetcbe 
Stetten 

brffclbeu 

©efdjäfM- 
bereidjsl 

ber  9tn- 
ttiärter 

itotirt  ift. 

SSeljörbe,  bei 
lceld>er  ber 
§liin>ärter etatdmäfiifl 

anflcftettt  ift. 

Tohtnt  ber Slnfteuunfl. 33  e- 

merf  ungcit. 

vStatum  ber SBieberljol
mtfl 

ber  SRelbung.)
 

oon 

biö 

oon 
biö 

1 .  Oftbr. 

1881 

bis 

1.3ult 

1894. 

i  aVti l.Dftbr. 

1893. 

III. 

88/93. 

1000 
©ifenbaljn* 
bireftion 
SBromberg. 

1.  Sunt 

1895. 

1 .  Df  tbr. 

1880. 

n'/s 1 .  Cftbr. 

1S02. 

[.50/92. 

1000 

Äanjlet- bienft. 
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Slnlngc  3 

(tu  8  18) 

SJer^eic^ui^  ber  SßermittelungSBeljörbeiu 

l'fbe. 

9*r. 33unbeßftaat. üHcrmtttelungßbefiörben. 

l. 

2. 

3. 

4. 5. 

^reujjen •       •  • 

Tonern 

Saufen  (flönigreidj) 
Württemberg    .  . 
«oben    .       .  . 

a)  gür  ben  SBejirf  beö  I.  Slrmccforpß:  23ejUfßfommanbo 
5kaunßberg, 

b)  §ür  benSöejirf  beö  II.  2lnneeforpß:  Sejtrfßfommanbo 
Stettin, 

c)  gür  ben  Söejirf  beö  III.  SKrmeeforpß:  SBejirfßfommanbo 

^otßbam, 
d)  gür  ben  Sejirf  beß  IV.  SIrmeeforpfi:  Sejirffifornmanbo 

ÜÄagbeburg, 

e)  gür  ben  Sejirf  beß  V.  SKrmecforpß:  Sestrfßfommanbo 
SJieufalj  o.  D., 

f)  £ür  ben  33ejirf  beß  VI.  Slrmceforpß:  93eäirfßfommanbo 
II  Skeölcut, 

g)  gür  ben  SBejirf  bes  VII.  Slrmccforpß:  Söcjtrfßfommanbo I  ÜKünfter, 

h)  gür  ben  33cjirf  beß  VIII.  2Irmccforpß:  SBejirfßfommanbo Goblenj, 

i)  ftür  ben  «ejirf  beß  IX.  SIrmeeforpß:  Söejirfßfommanbo Sdjlcßimg, 

k)  gür  ben  23ejirf  beß  X.  9lrmeeforpß:  Sejirfßfommanbo 
&ilbeßt)etm, 

1)  gür  ben  Söcjirf  beß  XI.  9lrmeeforpß:  SBejirfßfommanbo Ütarburg, 

m)  gür  ben  Söcjirf  beß  XVII.  «ttrmeeforpß:  Sejirfß; 
fommanbo  SDlaricnburg, 

n)  gür  ben  öejirf  beß  XVIII.  SIrmceforpß:  Sejirfö^ 
fommembo  gulba. 

a)  giir  ben  Skjirf  beö  I.  bancrifd)en  SIrmccforpß:  öejirfß; 
fommanbo  II  üftüneben, 

b)  gür  ben  «ejirf  beö  II.  banerifdjen  2lrmeeforpö:  23e$irfß= 
fommanbo  äBürjburg. 

yanbroc&DÖejirffifommanbo  Xrcöben  2lltflabt. 

Äöniglid;  mürttembergifdjcö  .«tiegßminiftcrtum  ju  Stuttgart. 
Söejirfofommanbo  .ttarl&rulje. 
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Sfbe 

9lr. 
Sunbeöftaat. ^crmittelungflbcljörbcn. 

6. 
£effen  g-ür  bcn  Scjtrf  bcr  (SJrofjficrjoglid)  fjeffifdjen  (25.)  2>imTion: 

i^ejtrfflfommanbo  IL  Sarmftabt. 
7. 

^lecflenburg-Scfiiüerin gür  ben  SMejirf  bcr  34.  3nfantcrie=3kigabe:  3kjirfö= 
fommanbo  Sdjiuerin. 

8. Sad)|en  (©nndjcrjog: 
tfyum)  .... 2kjirfafommnnbo  Harburg. 

9. SDletflenburg*  Streif  . ^irfofommanbo  Sdjrocrin. 

h)  jfur  baü  tfuntenttjutn  Sufcnfctb:  öejirföfommaubo Gobtenj, 

b)  gür  bao  übrige  Staatsgebiet:  SBejirfefommanbo  ̂ tilbeö- 

Ijeim. 

10. Dlbenburg  .... 

11. 2iraun|d)tüeig   .    .  . ^ejufofommanbo  «ortbeStjetm. 

„  Harburg. 
„  ÜJiagbeburg. 

12. Sodjfen-IRetutngcu  . 
13. Äad)|en=9lltenburg 
14. ead)icn=6oburgu.(5)otl)a „  Harburg. 
15. „  SDlagbeburg. 
16. Sdjroarsburg  Sonberö* 

fjaufcn  .... 

'Jllarburg. 

17. Äd)rcar$burg  iMuDolUabt Harburg. 

18. cm  it.  j» 
„  SDlarburg. 
„  ÜJlarburg. 

Ii). fteuß  a.  il-  (Wrctj) 
20. jHeuji  j.  8.  (©era)  . Harburg. 

21. £djaumburg^t»pe „           I  fünfter. 
22. „           I  SMnftcr. 
28. 

„  Sdjleflnng. 
24. cdjleßnug. 
25. Homburg  .... cdjteanna. 
26. ©Ifajj^otfinngeti  .  . u)  #ur  ben  iöerctd)  bes  XIV .  vlrmctforpfl  (33ejirf  Ober; 

eliafji:  iüejitfarommanbo  Harlflrupe, 

b)  für  bcn  öereid)  befi  XV.  SIrmecforpä  (öejirl  Unter» 
elfafe  unb  bie  flreife  Saarburg  unb  Saargemünb 

int  ̂ ejirfe  ifotfjringcn):  iüejirffifommanbo  Strafc 
bürg  i.  trlf ., 

c)  für  bcn  2Öereid)  bes  XVI.  2Irmeeforpß  (Sejirf  2ot(j* 
ringen  mit  2lußnab,me  ber  Äreife  Saarburg  unb 

Saargemünb):  Skjirfßfommanbo  ÜJlet}. 
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(«eljörbe.)  «Hinge  5 

(p  §  17). 
9tad)wetfitng 

ber 

für  a)aiitäronroärter  uotbeljaltenen  ©teilen,  roeldje  im  Saufe  be3  Giertet» 

jaf)r§  18        befcfct  würben  finb. 

^robcioeift*) 

SSirflid)  befe&te  Steden, 
unb  jroar  burdj 

«Hummer 
Saturn 

bet 

SJemer- 

hingen £rt. befefcte 

Stellen. 
bt«  CUri(<  bcc 

berforflunfl«-  WnfteüungS. 

Watt)- 
HnftcQnng. fdjeinä.     1  befdjeinigunfl. 

»fifUHfl. 

X. 

M. 

S. 

B. 

O. 

K. 

R. 

L. 

A.  ttnfteUutißen  von  ̂ Jilttävaiuuärtcrn. 

I.  ̂ ll  Stellen,  meldie  burrti  bic  Safnnjcnlifte  ucröff cutlxdir  fmb. 

stabtfefretär 
N.  N. 

Sdjulbiener 
N.  N. 

IX.  78/90. 

IX.  68/93. 

5.  3.  95. 

4.4.95. 

I.  3/92. 

III.  5/94. 

II.  3«  Stelle»,  meldie  nidit  burd)  bie  $nfan$enlifte  ttcröffcnUtdjt  finb. 

üJlateriaüen* 
oermotter 
N.  N. 

—  Äanjlift 
X.  X. 

Sauauffetjer  — X.  N. 

B.  itnftcllutiflew  uott  (fitiilattuiärtcrit. 

I.  Seil  fid)  überljauöt  feine  OTilitärniittiärter  qemclbet  Ijauen. 

Jiegiftrator 
X.  X. 

II.  5/91. 

tfüfßbote X.  X. 

11.1.95. 

5.  3.  95. 

IL  Söeil  jtdj  feine  geeigneten  SWilitaronioärtet  gentelbet  luiben. 

ßJaöanftaltfl 

infpeftor 
N.  N. 

Nv  ben  ,tn  18  

•)  Sjjrobenwtfe  SlnfteÜuna  unb  ̂ robebtenftletftunfl. 

4.4.95. 

(Unterfdjrift.) 
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Erläuterungen 

ben  @rnnbfä&en,  betteffenb  bic  «efefcung  ber  (Subaltern*  unb  Untcrbeamtenftellen 

bei  ben  Äommunalbe^ötben  :c.  mit  SDKtitäraniuärtern. 

I.  3u  §  l.   Der  Gioiloerforgungsfcbein  giebt  betn  Inhaber  fein  SHcdjt  auf  eine  befiimmte 
Dienftftede. 

IL  $u  §  4.  1.  Unter  „©üreauoorftebern"  roerben  bie}enigen  Subalternbeamten  oer= 
ftanben,  roelche  an  bie  Spi&e  eine«  SüreauorganiSmuB  gefteQt  finb. 
Die  Sorftetjer  einjetner  SBüreauabtbeilungen  fallen  nicht  unter  ben  Segriff, 

©benforoenig  ift  bie  einem  Beamten  jufteljenbc  SlmtSbejetcbnung  maß- 
gebenb;  üielmeljr  finb  b>r  foroobl,  nrie  überhaupt  für  bie  Steüenflaffitation 
nach  ben  §§  8  unb  4,  bie  bienftlicben  Obliegenheiten  ber  Stetlemnfjaber 
allein  entfdjeibenb. 

2.  Sei  Sercdmung  ber  3aW  ber  ben  SWilitäranroärtern  oorjubehaltenbcn 
Stellelt  finb  biejenigen  Steden  nicht  in  öetradjt  5U  pichen,  bejüglid) 
welcher  ben  9lnfiedungsbehörben  freie  $>anb  gelaffen  ift. 

III.  3u  §  6.    Unter  einer  „fllaffe"  ift  bie  ©efammtbeit  ber  in  einer  SBerroaltung  bc- 
fd)äftigten  öeamten  ju  oerfteben,  beren  bienftlidje  Obliegenheiten  ihrer  9catur  nadj  im 
2Befentlid)en  biefclben  finb. 

IV-  3U  §       3"  bie  anjulegenben  Üßerjeidmiffe  finb  aud)  bie  nur  im  SSege  befi  2iuf* 
rücfenS  erreichbaren  Stellen  aufjunebmen;  bagegen  brauchen  Steden,  beren  3nt)aber 

—  roenn  fie  auch  in  ̂ flidjt  genommen  fein  foUten  —  it)r  ©infommen  nicht  unmittelbar 
aus  ber  ßommunaU  :c.  flaffe  bejieben  flkioatgebülfen),  nid)t  aufgenommen  ju  roerben. 

Die  SBerseidjnijfe  roerben  ben  ÜJUlitärbebörbcn  auf  SSunfd)  mitjutbeilen  fein. 

V.  3"  §  8.   Die  Sefttmmung  unter  Slffet  5  fod  ben  Äommunalbebörbcn  :c.  bie  ÜRögliaV 

feit  gewähren,  foldje  v}ierfonen,  roeldje  jur  ferneren  Verrichtung  eine«  oiedeid)t  an-- 
ftrengenben  Dienfte«  unfähig,  ober  welche  entbehrlich  geroorben  finb,  Desgleichen  fold)e 

Seamte,  meldte  bereits  in  ben  9tut)eftanb  oerfe&t  finb,  in  anberen  Steden  nod)  &u  Der« 
roenben,  bie  an  ftd)  mit  SDlilitäranroärtern  ju  befe&en  fein  mürben.   Diefe  ©efugnift 

erftrerfi  ftd)  in  ihrem  erften  Steile,  roie  ber  äusbruef  „Sebienftete"  anbeutet,  auch  auf 
bie  oermöge  ̂ rioatoertrags  ju  bauember  Jöefchäftigung  im  Kommunal*  :c.  Dienfte  an= 
genommenen  ̂ erfonen. 

^  I  Bu  §  10-  ̂ i«  änftedungsbehörben  roerben  burch  bie  fianbeSregierungen  bejeidmet. 

Diefen  fod  unbenommen  fein,  3entralfteDen  einjurichten,  an  roelche  fämmtltctje  Se» 

Werbungen  ausfd)lie§lich  ju  richten  unb,  welchen  bie  9lnftedungsbel)örben  bie  ju  be* 
fe&enben  Steden  mitjutbeilen  hoben  unb  roelche  ben  Stoftedungsbebörben  bie  in  Betracht 

ju  jiehenben  Bewerbungen  mittheilen. 
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Unter  „etatßmäfjigen  Stellen",  mit  beren  (Srlangung  bie  Befugnig  ju  netteren 
Bewerbungen  gemä§  bem  legten  Olbfop  erlöfcfcen  foö,  ftnb  aud)  Steden  im  JReidjfl* 
ober  im  Staatsbtenfle  foroie  im  £)ienfte  oon  ̂ rioat*6tfenbafjngefelljd)aften,  benen  bic 
Berpflidnung  jur  SRnfieflung  oon  ü)Ulitäranwärtern  auferlegt  worben  ift,  ju  oerfteben. 

Umgefeljrt  crltfdjt  bie  Berechtigung  jur  Bewerbung  um  eine  Stelle  im  ÜHeidjß;  ober  im 
Staatßbienft  im  Sinne  beß  §  18  ber  ©runbfäjje  für  bie  Befeftung  ber  Subaltern* 
unb  Unterbeamtenftellen  bei  ben  rNeidjft*  unb  Staatßbeb,orben  mit  ÜRilitäranroärtern 

(Gentral*Blatt  oon  1882,  S.  128)  aud)  burd)  bie  Erlangung  einer  etatßmafjigen 
Stelle  im  Äommunal*  iL  Eienfte.  Sowohl  (nnfidjUid)  bco  Meid)S«  unb  Staatßbienfteß 
als  audj  f)infid)tltd)  ̂ ß  kommunal*  :c.  £ienftes  Ijanbelt  eß  fidj  liier  nur  um  foldje 
etatßmäfjige  Stellen,  weltfje  ,,9lnfprud)  ober  Stußfidjt  auf  Siubegefalt  ober  bauernbe 

Unterftüßung"  gewähren.  2lud)  ift  ooraußgefefct,  ba§  bie  etatßmäfjige  änftellung  enb« 
gültig  erfolgt  ift.  SBäljrenb  ber  Brobebienftleiftung  ober  ber  InfteOung  auf  ̂ robe 
beftefjt  bie  Berechtigung  ju  Bewerbungen  fort. 

VII.  3u  §  11,  SSbf.  2.  3nnerf>alb  ieber  ber  bei&n  Älaffen  ber  cioiloerforgungßbered)ttgten 
Stellenanwärter  (oergl.  Slnmerfung  2  ju  Einlage  2)  ift  bei  ber  Ginberufung  bie  Leihen 
folge  in  ber  Bemerberlifte  in  Betraft  ju  jief)en.  SMe  StnftetlungSbetjörben  fmb  jebod) 

nidjt  unbebingt  an  bie  3nnel>altung  ber  «Reihenfolge  gebunben,  fonbern  ju  SIbweidjungen 
innerhalb  ieber  biefer  beiben  Slnwärterflaffen  berechtigt,  fofem  biefe  Sbwcidjungen  nad) 

ifjrem  pfltd)tmäfjigen  Grmeffen  burd)  bicnftlidjc  -Rücfftcbten  bebingt  werben. 
Villau  §  12.  (Semäfj  9lbf.  1  bebarf  eß  ber  ©inreidmng  einer  9tad)toeifung  nidjt,  wenn 

bie  ©teberbefeßung  ber  Stelle  burd)  einen  SJlilitäranwärter  erfolgt,  beffen  Bewerbung 

fdjon  oorlag.  ̂ ef'Od)  ift  bie  (Jinreidjung  nadjjubolen,  wenn  bie  Stelle  einem  foldjen 
Bewerber  wegen  ungenügenber  Befähigung  (§  15)  ober  auß  fonftigen  ©rünben  nidjt 
übertragen  wirb. 

IX.  3u  §  14,  2lbf.  1.  Bei  Befe&ung  ber  ben  ÜJiilitäranwärtern  außfdjlte&lidj  ober  jum 
StfKtl  corbcfjaltenen  Stellen,  weldje  nur  im  SBege  befi  äufrürfenö  erreidjt  werben 

fönnen,  bürfen  bei  fonft  gleichen  Boraußfe&ungen  hinfidjtlidj  ber  Oualififation  ehemalige 
SDtilitäranwärter  hinter  anberen  3lngeftcUten  nidjt  jurücfgefe&t  werben. 

X.  3u  §  20.  (Fß  bonbelt  ftd)  b«r  nid)t  um  erworbene  SRedjtßanfprüdje,  fonbern  um  9ln» 
wartfdjaften ;  fo  foQ  inßbefonbere  ein  erworbener  änfprudj  bann  alß  oorfjanben  ange» 
nommen  werben,  wenn  für  gewiffe  JMenftjroeige  bie  Prüfung  beftanben  ober  ber 
Bovbcreitungßbienft  jum  größeren  £f>etle  jurücfgelegt  ift. 
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9tegierttiig§ = SSlatt 

für  ba8 

©rußlprjojjtljum  pedtlenlmre  -  gdjutnim 

3Mrgang  1899. 

Ausgegeben  <3d)it>ertn,  ffreitag,  ben  20.  Oftober  1899. 

Jntjalt. 

II.  tlbttjeiluitg.  (1)  $etannrmadjung,  betreffenb  8u*füb/rung*befttmmungcn  ;u  ben  §§  3  unb  5 
br$  8teidj*gefefceS  uom  1.  3uli  1899  wegen  JBerroenbung  bon  äßitteln  be* 

föri$8*3nt>olibenfonb£.  (2)  ®efanntma<$ung ,  betreffenb  Äbljaltung  einer 
aufiet tfrmitiltdini  ̂ ßfetbeoormufletung.  (3)  öetannhnadjung,  betreffenb  bie 
(Einleitung  eine«  StrofoerfafjrenS  gegen  5)eutf4>e  foegen  einer  in  Cngtanb 

begangenen  ftrafbaren  Jponblung. 

IL  ttbtfjcHttitfl. 

(1)  öcfamitmndimin,  bom  12.  Cftobcr  1890,  betreffenb  fttrtfüliruugobeftimtiiungcn 

f,u  ben  §§  3  unb  5  be«  Wci<f)*gefc$c*  Dorn  1.  Juli  1899  wegen  ̂ enuenbuiig 

»an  aMitteln  be8  Netn»ttdtb<ufimb$. 

Unter  33e3Ufltm()tnc  auf  feine  5kfanntmacf)ung  uom  23.  ftebruar  1894 

(SRcgicmitflö^Iatt  1894,  No.  8,  Seite  73)  bringt baS  unterzeichnete  Winiftcrium 

f)ierburcf)  biejenigen  Seftimmungen  jur  allgemeinen  ftenntnifj,  weldje  baS 

ftöniglid)  $reufjifd)C  ßricg§minifterium  unter  beut  13.  ̂ uli  b.  2Iu§» 

ffifjrung  ber  §§  3  unb  5  be»  9teid)§gefct}e§  ooni  1.  $ult  1N99  rocgeu  Wcx- 

roenbung  oon  3)tittelu  be§  9ieid)§  ■-  ̂nualibenfonbs  —  flieidj§  •  ®efcfcblatt 
(Seite  339  —  fjat  ergeben  (äffen. 
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3)ie  nad)  ben  33eftimntungcu  unter  3  unb  4  511  flellenben  Einträge  fmb 

bei  ben  Obrißfciten  bc?  Sot)norte§  be§  $ktreffenbcn  anzubringen,  wm  biefen 

entgcgenjuncrjmeu  unb  bem  untcrjeidjnetcn  SOltmftcrium  norjulcgcn. 

Scfnuerin,  ben  12.  Cf  tober  1899. 

©ro&f)er3oglid)  ÜÄcrftcnburgif^e«  afitnijfrrium  be«  ̂ nnern. 

$m  Auftrage:  <Sd)mibt. 

hricasmhtifieriuni.  Berlin,  ben  13.  3uli  1899. 

Sefhutmungen 

3m  Hu0füt>ning  bei?     3  utto  5  bes  (Befefces  vom  j.  Juli  pqq  wegen 

X>enr>enbung  von  ttlüteln  bea  2lei4>ö»Jnvalibenfonb0. 

(Geichs =©efeßblatt  Seiten  339/40.) 

Wlgcmeinc  ̂ urfdinftcn. 

1.  Sic  iHebürftigfcit  oorauögefefct,  fommen  für  3uroenbungen  aus  ben  bereit  gefteUten 

Mitteln  (§  4  beö  (Skfe&eö)  nur  biejenigen  2Bttltocn  unb  2Baifen  oon  Offijieren,  Sanität«* 
offijieren  unb  oberen  ÜJiilitärbcamten,  fonue  biejenigen  Jßitttoen  oon  Sßcrfoncn  beö 
Solbatcnftanbeß  uom  ftclbiocbel  abioärtß  unb  oon  unteren  SRilitärbcamten  in  grage, 
welche  ihren  (Seemann  ober  93atcr  burefi  ben  flrieg  ocrlorcn  I)oben  unb  aus  Meiern 

(Srunbe  bie  Seit)ülfen  nach  41  ff.  unb  94 ff.  beö  Militär  *  ̂enfionßgefe&ed  ober 
eine  Unterftüfcung  auf  ©runb  beö  lefcten  Sa&efi  im  §  3  befl  SReidjßgcfefccß  00m 
14.  Januar  1894  bejiehen. 

2.  gür  ©eioäf)rung  ber  3«fd)üffe  an  SEÖittroen  unb  SBatfen  oon  Offijieren, 
Sanitätßoffijieren  unb  oberen  SDlilitärbeamten  finb  nach  ber  SJegrünbung  befl 

©efefceö  folgenbe  (Mrunbfäfee  mafigebenb: 

a)  Söittiocn  unb  Stfaifcn  oon  33eruföoffijieren,  Sanitätßoffijieren  unb  53eomten  befl 

Weid)ßl)ecrcö  erhalten  Beträge,  bie  erforberlich  finb,  um  bie  itmen  nufl  9ieid)ß- 
ober  Staatsmitteln  ober  auß  einer  unter  öffentlicher  Autorität  errichteten  Her* 

forgungßanftalt  jufliefjenben  Siejüge  auf  bieienigen  Summen  ju  erganjen,  meiere 

im  gälte  beß  Meentes  auf  Söittioen-  unb  SBaifengelb  nach  ben  iRetchögefeßen  00m 
17.  3uni  1887  (fleich>@efefeblatt  Seite  237)  unb  oom  17.  ÜJJai  1897  <  Seichs» 
©efefeblatt  Seite  465)  juftänbig  fmb. 

darüber  hinaus  merben  ̂ ufchüfte  nur  infoiocit  gen)äl)rt,  alß  fie  erforberlich 
finb,  um  bie  ©cfammtbejüge  ber  SBitttoen  oon  Stabßoffijieren  auf  jährlich 

1500  sJM.,  bie  ber  ̂ tttioen  oon  .'öauvtleuten  unb  üeutnantß  auf  jährlich 
1200  ajjf.  ju  bringen. 

b)  diejenigen  SÖitttoen,  welche  felbft  unter  fterrfchaft  ber  Hinterbliebenen  =  "IStr* 
forgungßgcfcfce  feinen  SKnforuch  auf  SBittioengelb  hatten  (j.  8.  bie  Söittioen  oon 
Offijieren  beo  SJeiulaubtenftanbeo),  erhalten  ju  iljren  gefefclichen  $ctl)iilfcn  jährlich 
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300  2ßf.  3utöu&'  »»"rauf  jcbod)  anberweite  gefefclid)e  ober  aus  SBittwenfaffen 
u.  f.  w.  fttefjenbe  belüge  anjuredmen  finb. 

»•)  5iarf)  gleiten  ©runbtfl&cn  regeln  ftd)  bie  3uF^üffe  ju  ben  ®rjief)ungflbeif)ülfcn 
für  bie  SBaifen,  für  beren  18.  fiebenßjabj  eine  Untcrftüfcung  in  .fröf)e  ber  gefe&* 
lidjen  beitjülfe  unb  jutreffenbenfallß  befi  3ufdmffefi  gewäfjrbar  ift. 

3n  benjenigen  gäßen,  in  racldjen  eine  ©rgänjung  ber  SBittwenbejüge  auf 

1500  Ü)W.  ober  1200  Wll  flattjufinben  t)at  (3iffer  2a  unb  b),  ift  für  bie  be» 

meffung  befi  3uf<buffefi  8«r  ©rjierjungßbeibülfe  oon  ber  9(nnafjme  außjugeb,en, 

bag  baö  Söittwengelb  ber  3Jhitter  1500  W.  ober  1200  «Ulf.  beträgt. 
SDic  bewiDigung  ber  3uf°5"llc  erfolgt  burd)  bic  berforgungfl  •  SKbtljeilung 

beö  flriegfiminifleriumfi.   Anträge  ber  beteiligten  bebarf  efi  nidjt. 

3.  $ie  ©ewäfjrung  ber  3ufd)üffe  für  SBittwen  ber  ̂ erfonen  befi  Solbaten* 
fianbefi  oom  gelbroebel  abwärtß  unb  ber  unteren  üJMlitärbeamten  erfolgt  mit  Mer* 
i)öd)ftcr  ©enebjnigung  burd)  bie  ©eneralfommanbofi  nad)  ÜÄa&gabe  ber  burd)  bie  ©riefte  oom 

2.  2tprU  1898  (SIrmec  *  berorbnungßbtatt  Seite  137)  unb  oom  10.  2M  1899  (Slrmee* 
Sßcrorbnungßblatt  Seite  227)  geregelten  Suftänbigfeit. 

4.  3>ie  Sßittwen  ber  Solbaten  unb  Unterbeamten  (9h*.  3)  ridjten  ib>e  Anträge  auf 
3ufd)ufjgewäf)rung  an  bie  $olijei»berwaltung  ober  an  bafi  2anbratb>,  bejirfö*  ober  flreifiamt 

irjrcö  2Bohnorteß.  bon  biefen  betjörben  ftnb  bie  Anträge  in  bejug  auf  bie  Untcrftüfcungfl« 
bebürftigfeit  ber  SBittwen  ju  prüfen,  eo.  ju  begrünben  unb  an  bie  ©eneralfommanbofi  (9tr.  3) 

ju  fenben. 
21uß  ber  begrünbung  inu§  beroorge&en,  weldje  betrage  bie  SBittwe  alfi  gefefrlidje 

©ebüfjrnifj  aufi  9ieich>  unb  Staatöfaffcn  unb  ioeld)e  betröge  fte  aufi  einer  unter  öffentlicher 
Slutorität  errichteten  berforgungöanftalt  bejieljt. 

5.  £er  3"ft^w6  für  jebe  einjelne  Solbaten«  unb  Unterbeamtenroütwe  beträgt  l)öd)ftenfi 
120  9Jlf.  iät)rlid).  9luf  biefen  betrag  fommen  nad)  3«r)alt  ber  begrünbung  befi  ©efefcefi 

bie  unter  9tr.  4  erwärmten  bejüge  —  ausgenommen  bie  gefefclidjen  SBittroenbeifjülfen  nadj 
§§  94  ff.  befi  35(ilitär>^enftonßgefefcefl  unb  bie  Unterftü&ungen  nad)  bem  legten  Safee  im  §  3 

beß  iHeidjßgefefeeö  oom  14.  3anuar  1894  —  in  SHnredmung. 

6.  -Tie  3QWun9  oer  erften  auf  ©runb  btefeö  ©efejjefi  bewilligten  >ftfiiinc  beginnt 
für  bie  am  1.  Sprit  1899  in  ©enuft  ber  gefetjlicbcn  beif)ülfe  geroefenen  SBittwen  mit  biefem 

iTage,  für  ©ittwen,  bie  fpätcr  ju  ber  gcfc&ltd)en  beitjülfe  anerfannt  werben,  mit  bem  3«t» 
punfte  ber  3uf*änbigfeit  ber  beifjülfe.  3nbeffen  werben  bie  3uf4üffe  niemalß  oon  einem 

oor  beginn  befi  Wecönungfiiarjrcfl,  in  welchem  bie  3uerfennung  erfolgt,  liegenben  3citpunftc 

ab  gemährt. 
SDie  3af)lung  ber  3ufc§üffe  fann  nidjt  länger  erfolgen  (\.  b.  im  $atl  ber  SBieber- 

oerl)eiratl)ung),  als  bie  3al)lung  ber  gefefclidjen  beifjülfe.  ffiegfatt  beö  bebürfniffeß  l)at  ben 

SBegfaü*  beö  3ufd)u)7efl  jur  Jolge. 
7.  S)ie  oon  ben  ©eneralfommanbofi  bewilligten  3ufd)üffe  weifen  bie  ßorpfi*3ntenbanturen 

jur  3<>hlung  unb  berredjnung  bei  bem  neuen  £itel  VIII  B  ber  3noaliben^cnrtontired)nung 
(^eicbfi^noalibenfonbs,  Äapitel  83,  neuer  Txiü  V,  Ärieg  oon  1870  71)  auf  biejenige 

(Megierungfltpupt*  u.  f.  w.)  flaife  an,  oon  welker  bie  gefeßlid(e  beitjülfc  ber  betreffenben 
Söittwe  oeaed)net  wirb. 

8.  Sie  3at)reßquittungen  über  bie  monatlid)  ooraufi  jatjlbarcn  3"ftb;üffe  finb  mit 

amtüdjer  befebeinigung  über  bie  bebürftigfeit  ber  Empfänger  ju  oerfc'oeu. 
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öefoubere  $orfd)rifteu. 

0.  Set  ben  Sßiltioen  oon  unteren  SDHlitärbeamten  imb  oon  bcn  im  2.  aibfafo  beß  §  32 

beß  3Mtär*£interbliebenengefe|5eß  oom  17.  3uni  1887  erroöfjnten  flJHtitärperfonen,  etnfd)lie&ltd) 

ber  im  9tonge  ber  Unteroffijiere  ftetjenben  Sßerroalter  beß  ftabcttenforpß,  fann  ber  %aU  etm 

treten,  bag  baß  für  fte  nad)  SBorfcbrift  beö  ©efeftefl  oom  ̂   jgj  }jp  beregnete  2Bitttoem 

gelb  l)5!ier  ift,  als  bie  oon  tonen  bejogene  gefefclidje  S3eU)ülfe  nad)  §  9ö  beö  SDlilitör* 

"•JSenFtonßgefeßeß.  SBeträgt  ber  ünlerfdjieb  jnufdjen  beiben  Sietrogen  weniger  als  120  3Rf., 
fo  iji  ber  ledere  Setrag,  beträgt  er  meljr,  fo  in  ber  gan,\e  Unterfdjieb  als  Bufdjuft  geroä^rbar. 

10.  Sie  auf  Orunb  bes  testen  So&eß  im  §  3  befi  9teid)ßgefefceß  oom  14.  Januar  1894 

(&«93.«93l.  S.  45)  bewilligten  Uuterftüfoungen  für  SBittioen  oon  ÜMitärdlnterbeamten  unb 
Solbaten  tonnen,  fofern  fte  binter  ben  gefcfelidjen  Säfcen  jurücfbletben,  im  gafle  beß 

Sebürfnijfeß  neben  ben  nadj  9?r.  1",  3  unb  5  getoabrbaren  3ufd)üifen  auf  begrünbeten 
Antrag  burd)  bie  5ßerforgungß*3ibtIjeilung  beß  Rriegßminifteriumß  auf  bie  gefe&liö>n  €äfce 
erl)öf)t  werben. 

3n  Vertretung:  oon  93icbobn. 

(2)  öcfanutmarfmng  oom  17.  Oftober  18?K),  betreffenb  JlblHilrung  einer  außer* 

tcrminlirfjen  ̂ ferbeuormufternng. 

3m  (Sinuernehmen  mit  bem  ßöniglid)eii  ©cneralfommanbo  bc§  9.  9lrmccforp§ 

wirb  hierburd)  in  @cmä$l)eit  bes  §  1,  zweiter  Slbfaö  ber  iöerorbnung  oom 

21.  Slpril  1896,  betreffenb  bie  3)tufterung  unb  2lu§l)cbung  ber  Wobilmachungsu 

pferbe,  für  bie  9lu§f)cbung3be3irfe  ©reoe§müt)Ien,  2öismar,  Schwerin,  £)agenoto, 

Subroigsluft,  ̂ ardum,  ©üftroro  nnb  Doberan  bie  Slbf)altung  einer  aufjer- 

terminlidjen  ̂ ferbeuormufterung  angeorbnet,  welche  etwa  SOTtttc  9iooember 

biefc§  3oI)rc§  im  9lu§hebung§be3irf  ©reocSmühlen  ihren  Anfang  nehmen  unb 

fobaun  in  ben  übrigen  ̂ ejirfen  ber  Reihenfolge  nad)  fortgefefct  werben  foD. 

$n  Stbiocicrjung  oon  ben  bezüglichen  93orfd)riftcn  ber  Skrorbnung  wirb 

hierburd)  angeorbnet,  bafj  oerfud)§meife  oon  ber  Heranziehung  bc§  s$crfonal§ 

bev  £iftrift§oorftänbe  jur  Sßornahmc  ber  ̂ Bormuftcrung  ganz  abgelesen  unb 

bie  SSormufterung  oielmehr  oon  bem  ba^u  fommanbirten  ^ferbcöormufterung$= 

fommiffor,  bem  £>aupmann  21)» einig  oom  (£d)le§roigfcf)eu  ftelbartilleric- 

Megiment  Str.  9,  abgehalten  mirb. 

$ie  Termine  in  ben  einzelnen  Drtfdjaften  werben  burd)  ben  ̂ ferbeoor- 

mufterungSfommiffar  bezw.  bie  zuftänbigen  $Jezirf§*ftommiffare  befannt  gegeben 

werben,  auf  bereu  53efanntmad)ungen  im  Uebrigen  l)ingeioiefen  wirb. 

Unter  Einführung  auf  bie  33orfd)riften  in  ben  §§  4  unb  5  ber  genannten 

SBerorbnung  giebt  ba§  unterzeichnete  3)linifterium  ber  ßrmartung  Slusbrucf, 
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bafj  foiuof)!  bic  s£fcrbebefi^cr  n>ie  and)  bie  Dvt§bet)i3rbcn  c§  jtd)  angelegen  fein 
(äffen  werben,  bic  Upien  oblicgeuben  Verpflichtungen  getreu  nnb  roillig 

31t  erfüllen. 

2)ie  Vertreter  ber  Crtsbeljörbcn  haben  in  ben  Terminen  gn  erfcheineu 

nnb  bem  ftonuniffar  ein  mit  fortlaufender  Plummer  oerfcl)ene§  3krjeid)ntjj  ber 

in  ihrem  SBc^irf  oorhaubenen  "^ferbc  oorzulegen,  iucld)e§  bereit  Hilter,  Farben 
nnb  5lb^eid)en,  fomie  ben  Warnen  be§  üöcfi^erS  angiebt,  foioie  bafür  511  forgen, 

baß  baS  Vorführen  nad)  ber  Reihenfolge  be3  Ver,}eid)niffe§  ftattfinbet. 

©dnoerin,  ben  17.  £f  tober  1899. 

©rofftcrjoglid)  2Hecflenburgtfcf)e$  SKinißerium  beS  Qnncrn. 

2(.  oon  Süloro. 

(3)  »efanntma^ung  uom  1«.  ©ftober  18Ö9,  berreffenb  bie  Cftnleihitiß  eint* 

3traf»erfal)rcnS  ßCßen  Jcntfdje  weflcit  einer  in  Chtglnnb  bcßnttßeiien  ftuifbarett 

9?ad)  i'age  ber  englifdjen  ®cfe£gcbung  fönnen  britifdje  Unterttjanen  wegen 
ber  im  $ln§lcmbe  begangenen  ftrafbaren  £>anblungen  in  (Jnglanb  regelmäßig 

nid)t  gut  Verantwortung  gebogen  werben.  3ur  2öo.l)rung  ber  ©egenfeitigfeit 

merben  bie  Beamten  ber  StaatSanwaltfdjaft  batjer  angewiefen,  in  3utunft 

vor  Einleitung  eines  ©trafocrfahreuS  gegen  $cutfd)c  wegen  einer  in  Gmglanb 

begangenen  ftrafbaren  $anblung  bie  (*rmad)tigung  be*  unterzeichneten  silittt* 
ftcriumS  einzuholen. 

Schwerin,  ben  10.  Of tober  1899. 

Ö5ro§l)er3üglid)  aftetflen6urgi|d)e3  Qufti^äWintilenum. 

3m  Auftrage:  "iDh'ihlcnbrud). 
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für  ba8 

3<^rgang  1899. 

Sluägegekn  <Scf)tt)erin,  greitag,  ben  27.  Dftobcr  1899. 

JnfyalL 
I.  «btljettutifl.  (M  36.)  Sierorbnung,  betveffcnb  bie  Slbänberung  ber  §§  3  unb  4  bet 

Sa&ung  beS  Söitt»uen=3nftitutd  für  ̂ rebiger,  Drganiften,  ftantorrn,  SHifier 
unb  2cl)rer. 

II.  <n'btficilmiti.    (1)  tBefonntmadmng,  betreffeub  bie  VBaty  üon  Sertretern  ber  Arbeitgeber 
unb  ber  üBerfidjciten  im  söcrcidje  ber  SBerfi.tjcrungSanftait  SRecftenburg. 

L  fl*$eUtttt*. 

(M  35.)  Skrorbuuug  »out  17.  Oftober  1899,  betreffeub  bie  abhnbenutg  ber 

§§  8  unb  4  ber  Snüung  beS  SWtioen  =  ̂nftirut<5  für  $rebiger,  Ctfloitiftcn, 

Siantomt,  Müftcr  unb  ücljrcr  Dom  22.  Sqembcr  1897. 

^5111  Tanten  Seiner  Söniglicfyeu  $Sot)ctt  be§  ©rop^erjogS. 

3öir  Q  0  f)  a  n  n  31 1  b  r cd) t ,  uon  ®otte$  ©uabcu  .^er^og  5«  9)iccflcnburg,  ftürft  gn 

SBenben,  Sdjroerin  unb  9tafecburß,  oud)  ©raf  gtt  Sdjrocriu,  ber  iianbe  9ioftocf 

unb  ©targarb  &crr  k.,  Regent  beS  ©ro{3f)cr(v>gtl)um§  ̂ tecflcnburgScfnuerin 

Derorbnen  tjierburrf),  bafj  bie  §§  3  unb  4  ber  Safcung  bc§  Stttiüen^nftitutS 

für  ̂ rebiger,  Crgauiften,  Siautorcn,  Stifter  unb  2ef)rer  vom  22.  2)e5entber 

1897  fortan  folgenbermaßen  lauten  fallen: 

§  B. 

Ginfttnfte  bcs  2Btttn)eu=3»ftitut§  jur  SBcftrcitung  feiner  Ausgaben, 

ßur  Skftreitung  ber  9lu3gaben  beä  s-fiMttn)cn=3nftitut§  ftnb,  aufjer  etroaigen 
aufjerorbcutlidjcn  Hebungen,  bie  cingeljenben  ̂ infen  be§  rjorfyanbenen  Ukr= 
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mögen§,  bic  oon  ben  3nfritut3mitglicbern  31t  leiftenben  3a{)htngen  imb  bic 

in  §  4  ermähnten  orbentlidjcn  unb  aufjcrorbentlidjcn  3ufd)üHe  au§  fonbc^ 

f)errlid)et  ßajje  beftimmt. 

§  4. 

Orbentlidje  unb  aufcerorbcntlidje  3ufä"ffc  rtlt§  lcmbe§f)errlicf)er  Äoffe. 

9lu§  lanbestjerrlidjer  fäaffc  wirb  bi§  auf  "©citercS  ein  ̂ Beitrag  oon 
jäfjrtid)  9345  Wtt,  iReid)§ioäi)rung  in  l)albjäf)rlid)cn  Teilbeträgen  flum 

1.  April  unb  1.  Oftober  im  93orau§  gejault,  unb  überbie§,  wenn  fünftig 

unb  folonge  bie  jur  Wertung  ber  bem  ffiittmen  ̂ nftitute  obliegenbcn 

gaben  beftimmten  SJlittel  nid)t  ooüftänbig  üuSreidjcn  möchten,  ein  aujjcr= 

orbentlid)er,  bem  Sebürfnifj  entfpredjcnber,  in  jebem  $a$x  unb  für  baffclbc 

befonber§  feft^uftellenber  3ufrf)ufl  geroäfjrt  werben. 

©egeben  burd)  ba§  ©roptjerjoglidje  Staatäminifterium. 

Sd)ioerin,  ben  17.  Oftober  1899. 

Sodann  -2Ill»rcrfjt. 

"21.  »on  93üloio.      oon  Arnsberg.      31.  oon  "sßreffentin. 

(1)  Sefanntntadjuttg  vom  25.  Oftobcr  1899,  berreffcitb  bic  Wa\)\  toon  Vertretern 

ber  Arbeitgeber  uwb  ber  Serfidjerten  im  Sereittjc  ber  Serft^crumjäanftali 

OTcrftcubttrg. 

2luf  ©runb  oon  §  63,  Abfatj  1  be§  ̂ snoQlibenoerfid)erung§gefetye§  oom 

13.  $uli  b.  ̂ 8.  mirb  für  bie  2öaf)l  oon  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber 

SBcrfir^etten  im  Skreidje  ber  93crftd)crung§Qnftalt  2)]ecflenburg  bie  nadjftc^cnbc 

SBa^lorbnung  crlaffen. 

Schwerin,  ben  25.  Oftober  1899. 

©roj^erjogüd)  3Hetiflenburgifd)cS  Sttinijierium  beS  Qnnern. 

%  oon  93üloro. 

Digitized  by  Google 



No.  46.  1899. 573 

2Bal)I-Drbnung- 

§  i. 

£ie  SBafjl  ber  Vertreter  bcr  Arbeitgeber  unb  bcr  Vcrfidjerten  erfolgt  unter  Ceitung 

eines  Beauftragten  beö  ÜTHnifteriumö  beö  Innern  nad)  Vejirfen  bcr  unteren  Verroaltungfl* 
beerben  mitteilt  frf)riftltd)er  Abftimmung  ber  roal)lbered)ttgten  «örperfc^aften. 

§  2. 

53at)lbercdjtigte  ftörperfd)aften  in  biefem  Sinne  finb 

).  bie  Vorftänbe  bcr  mVejirfe  bcr  unteren  Verwaltung  :bef)örbe  oorfjanbenen  Orte*, 

Vctriebß;  (gabrif  ■■),  Vau*  unb  Snnungöfranfenfaffcn,  Rnoppfdjaftöfaffen,  Seemanns* 
faffen  unb  anbere  jur  SBahrung  oon  ̂ ntcreffen  bcr  Seeleute  bestimmten/  ol/rig» 
feiilid)  genehmigten  Vereinigungen  dou  Seeleuten  foroie  bie  Vorftänbe  berjenigen 

eingefdjriebenen  ober  auf  tfjrunb  lanbcßgefcfclicber  Vorfchjiften  errichteten  £ülffl« 
faffen,  rcelaje  bie  im  §  75  a  beö  &ranfenDcrfid)erungagefe&eö  oorgefefjene  Ve* 

febeinigung  befi^en  unb  bereu  Vejirf  fia)  über  ben  Vejirf  ber  unteren  Ver* 
waltungöbebörbe  nidjt  l)inauä  erftreeft; 

2.  bie  Vertretung  beö  weiteren  .ftommunaloerbanbcfi,  welche  burdj  ben  (Jngern  2Iu6= 

fcfjug  non  Mitter;  unb  i'anbfdjaft,  für  ben  Vereidj  beö  gürftentfjumö  SRa&eburg 
burd)  bie  ©rojfterjoglidje  Sanboogtei  in  Sdjönberg,  ausgeübt  wirb. 

§  3. 

£>\t  3al)l  ber  für  ben  Vcjirf  feber  unteren  Verwaltungsbeljörbe  ju  ir>ä()lenben  Vertreter 
beträgt  auö  ber  illaffe  ber  Arbeitgeber  unb  bcr  Verfieberten  je  »ier. 

2He  Vertreter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Verfid)erten  muffen  im  Vejirfc  ber  unteren 
Venüaltungobetjörbe  unb  minbeftenö  jur  ̂ alftc  an  bereu  Sifee  ober  in  einer  Entfernung  bis 

ju  jetjn  Äilometern  oon  bemfelben  rootmeu  unb  bürfen  nidjt  llUtgliebcr  beö  Vorftanbeö  ber 
Verfidjerungsanftalt  ober  eineö  Sa)icbögerid)tö  für  bie  Verfidjerungoanftalt  fein. 

§  *• 

2)ie  #eftfe(}ung  ber  beti  wa()lbered)tigten  Äa)fenr>orftänben  unb  fonftigen  SBafjlförpern 
juftefjenben  Stimmenaarjl  erfolgt  unter  Verüfffidjtigung  ber  Anjarjl  ber  oon  ttjnen  oertretenen 

oerftc&erungöpfUduigen  Verjonen. 
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Sßablförper,  welche  weniger  atö  50  Verfidjcrte  »ertreten,  haben  eine  Stimme,  2ßahl* 

förper,  meiere  minbeftenö  50,  ober  weniger  als  1 00  Verficberte  oertreten,  haben  jroct  stimmen, 
unb  SBahlförpcr,  rocldjc  100  ober  mehr  Verführte  oertreten,  haben  für  iebe  oolle  100 
weitere  Verwerte  eine  weitere  Stimme. 

§5. 

2>ie  Abgrenjung  ber  SBahlbejirfe,  fomie  bic  Veftimmuna.  ber  ftaffi,  ber  für  fie  ju 

wäljlenben  Vertreter  unb  bic  $eftfc{juug  ber  ben  einzelnen  SBahtförpern  juftehenben  Stimmen- 
5atjl  bleiben  auch  für  fpätere  SSahlcn  mafigebenb,  foireit  nicf>t  etwa  auö  befonberen  ©rünben 

aufinabmoweife  einjelne  Aenbcrungcn  oorgenommen  werben. 
©ine  Vermehrung  ober  Verminberung  ber  wablbcrcdjtigtcn  tförperfdjaften  ober  ber  3abl 

ber  oon  benfelben  oertretenen  Verftcherten  bleibt  in  ber  Siegel  ohne  tfintlufe. 

§  6. 

SDie  einjclnen  SBablförper  erhalten  für  bic  SBahl  ber  Vertreter  jwet  Stimmjcttcl,  welche 

ben  auö  ben  angcfdjloffencn  Formularen  erftdjtlic^cn  Vorbrutf  enthalten.  £er  eine  Stimm; 
jettel  ift  für  bie  Sßahl  ber  Vertreter  ber  Arbeitgeber,  ber  anbere  für  bie  Sahl  ber  Vertreter 
ber  Verftcherten  beftimmt. 

Soweit  bic  Vorftänbc  ber  im  §  2,  3>ffcr  1  bezeichneten  flaifen  unb  Bereinigungen 
auö  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  Vertretern  ber  Arbeitnehmer  jufammcngefe&t  finb,  nebmen 
bei  ber  2öabl  bie  ben  Arbeitgebern  angebörenben  SDlitglieber  beö  Vorftanbcs  nur  an  ber  SBabl 

ber  Vertreter  ber  Arbeitgeber,  bie  ben  Verfidjcrten  angebörenben  sJ)titglicber  beö  Vorftanbeö 

nur  an  ber  2ßabl  ber  Vertreter  ber  Verfidjertcn  3  .'heil.  Vorftänbe,  in  benen  Arbeitgeber 
nicht  oertreten  finb,  nebmen  nur  an  ber  23ahl  ber  Vertreter  ber  Verfidjertcn,  Vorftänbe,  in 
benen  Arbeitnehmer  nicht  oertreten  finb,  nebmen  nur  an  ber  SBahl  ber  Vertreter  ber  Arbeit 

geber  £heil. 

§  7. 

$ür  bie  erftmaligc  SBahl  wirb  ein  ©rcmplar  biefer  SBahlorbnung  ben  Stimmjetteln 
beigefügt. 

§  »• 

2>er  Vorft&enbe  beö  flaffenoorftanbeö  unb  ber  fonftigen  SBahlförpcr  beruft  jur  Voll* 
jtebung  ber  Sßabl  nad)  Cmpfang  ber  Stimmjcttcl  befdjleunigt  bie  wal)lbcrcd)tigten  SDlitglicber 
beö  Staffenoorftanbeö  unb  ber  fonftigen  SBahlförper,  welche  burd)  Stimmenmehrheit  barüber  ju 

bcfcbliefjen  haben,  wen  fie  burd)  Auöfüllung  ber  cUimmjcttel  jum  Vertreter  wählen  wollen. 
2>ie  Leitung  ber  SBahl  liegt  bem  Vorfißenbcn  ob. 

Sehufö  Auöübung  ber  SBahl  haben  bie  SDiilgliebcr  beö  Saifenoorftanbcö  u.  f.  w.  unter 

Venujjung  beö  auf  ben  Stimmjetteln  enthaltenen  Vorbrurfö  ben  tarnen,  ben  Sohnort  (SSoh* 

nung)  unb  bie  Seruföftellung  oon  fo  otclcn  wählbaren  Verfonen  in  bie  Stimmjettel  einju* 
tragen,  wie  oon  ihnen  Vertreter  auö  bem  Streife  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Verfieberten  ju 

wählen  finb. 
£ie  Stimmjettel  finb  oon  ben  ÜSählenben  ober  oon  bem  Vorfi&enben  ju  unterfdireiben 

unb  mit  ber  auf  ben  Stimmjetteln  oorgebrurften  Stefcbeinigung  ju  oerfehen. 

Digitized  by  Google 



No.  4«.   1899.  575 

§<>• 

3Me  Stimmjettel  finb  binnen  jwei  SBodjen  nach  Gmpfang  ausgefüllt  unb  unter* 
fdjricbcn  an  ben  Beauftragten  einjufenben. 

§  10- 

Stimmjettel,  weldje  nicht  untertrieben  ftnb  ober  nicht  ben  listigen  Borbrucf  tragen, 

finb  ungültig,  etwaige  Berichtigungen  bürfen  nur  bureb  2lusftreid)en  unb  3#6e  bewirft 
werben. 

Stimmen,  welche  auf  nid)t  wählbare  ̂ erfonen  fallen  ober  bie  ©cwäljlten  nicht  beutlid) 

bejetdjnen,  werben  nidjt  mitgcjählt.  Bcpnbcn  t'id)  auf  einem  Stimmjettel  bie  9iamen  oon 
mehr  iVrfoncn  eingetragen,  als  ju  wählen  finb,  fo  finb  nur  bie  Stimmen  gültig,  welche  auf 

bie  juerft  unb  biö  jur  Erfüllung  ber  $ahl  ber  ju  SBarjlcnben  eingetragenen  tarnen  entfallen. 
Heber  bie  ©ültigfett  ber  Stimmjcttel  unb  Stimmen  entfebeibet  oorbehältlicb  ber 

Befdjwerbe  an  bas  SJlintfterium  beö  Innern  ber  Beauftragte.  Eerfclbe  ift  befugt,  offenbare 

llnricbtigfeiten  in  ben  Stimmjctteln  ohne  SBettercö  ju  berichtigen. 

§  IL 

2>er  Beauftragte,  weldjer  oom  sDIini|*terium  beö  3nnern  mit  bem  erforberlichen  Siften* 
ma'erial  oerfehen  unb  oon  bem  £age  ber  Abfenbung  ber  Stimmzettel  in  ßennttüjj  gefefct 
uurb,  ftellt  binnen  jwei  SBodjen  nach  Ablauf  ber  Irinlicfcrungsfrift  (§  10)  bie  Söarjlergebniffe 

lra^lbejtrfötreifc  jufammen  unb  nimmt  hierüber  unter  3ujictpmg  eines  oereibigten  $rotofo!I* 
führers  ein  ̂ rotofoll  auf,  auö  weldjem  ber  ?iame,  ber  SSohnort  (bie  SBohnung)  unb  bie 

Bcrufsftcllung  ber  v|>crfonen,  auf  weldjc  Stimmen  gefallen  finb,  bie  3ahl  ber  auf  bie  etnjelnen 
^erfonen  gefaüencn  gültigen  unb  ungültigen  Stimmen  unb  ber  sJcame  ber  gewählten  Vertreter 
ju  erfehen  ftnb.  £er  Qrunb  ber  Ungültigfeit  oon  Stimmjctteln  ober  Stimmen  mu&  aus 

bem  s^rotofoO  crfidjtlich  fein. 
§egt  ber  Beauftragte  310cifel  an  bor  SBählbarfcit  ber  gewählten  ̂ Jerfonen,  fo  hat  ber- 

felbe  ben  Sachoerhalt  aufjuflären. 
Stimmjettel,  welche  jwar  nach  ber  im  §  10  beftimmten  grtft,  aber  noch  oor  #eftfteHung 

beö  SBahlergebniffefl  bei  bem  Beauftragten  eingehen,  finb  noch  ju  berütf fichtigen. 

§  12. 

Auf  bie  in  bie  Stimmjettel  eingetragenen  ̂ erfonen  entfallen  fo  oiele  Stimmen,  wie 
oom  ÜÄinifierium  bce  Innern  alö  Stimmenjahl  beö  betreffenben  .tfaffenoorftanbes  ober  fonftigen 

Söahlförperö  in  ©»mäfjheit  oon  §  5,  Abfafe  1  feftgejefct  unb  in  bie  Stimmjettel  eingetragen 
worben  finb. 

lieber  bie  SBahl  entfebeibet  bie  einfache  (rclatioc)  üJlcfjrljeit  ber  abgegebenen  Stimmen, 

bei  Stimmengleichheit  baß  oon  bem  Beauftragten  ju  jicfjenbe  2ooö. 

£ie  (Ermittlung  beö  2Bahlergcbnipeö  erfolgt  getrennt  für  bie  Vertreter  ber  Arbeitgeber 
unb  für  bie  Bertreter  ber  Besicherten. 

§  13. 

3ft  für  ben  25ahlbcjirf  oon  ben  .Uaffenoorftänben  mehr  als  je  ein  Bertreter  ber  Arbeit» 
geber  unb  ber  Besicherten  ju  wählen,  fo  gilt  berjenige,  welcher  bie  meiften  Stimmen  alö 

Bertreter  erhalten  bat,  als  erfter,  berienige,  welcher  bie  nächftmeiften  Stimmen  erhalten  hat, 
alö  jweiter  Bertreter  unb  fo  fort. 
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§  u. 

£ie  gewählten  Vertreter  werben  burdö  ben  Beauftragten  oon  ber  2Baf)l  fc&riftlidj  in 

ftcnutnijj  gefefct  unb  unter  §iniueiß  auf  bie  Borfd)riften  im  §  94  beß  3nonlibenoerfia*ierungß* 
gefeßeß  über  bic  Ablehnung  ton  Sßatjlen  aufgeforbert,  binnen  einer  SBodjc  bem  Beauf» 
tragten  fdjriftlidj  Anjeige  5U  mad)en,  fofern  fie  bie  2M)l  able&nen  wollen. 

SBirb  binnen  biefer  grift  ein  gefefelid)er  ober  ein  im  Statut  ber  Berfidjerungßanftalt 

feftgefe&ter  Ablehnungßgrunb  nac&gerotefen,  fo  gilt  berjenige,  weldjer  bie  nädjftmeiften  Stimmen 
ehalten  tjat,  an  Stelle  beß  Ablctjnenbcn  als  gemäht. 

2Birb  bei  ber  ffiafjl  bie  oorgefdjriebene  3al)l  ber  Vertreter  nidjt  erreidjt,  fo  finbet  eine 
s}iad)war)l  ftatt. 

2ßirb  bie  Ablehnung  ber  25afjl  com  Beauftragten  alß  juläfftg  anerfannt,  fo  ftnb  beibe 

^erfonen,  ber  Ablefjnenbc  fowot)l  wie  ber  an  feine  Stelle  Jretenbc,  burd)  ben  Beauftragten 
f)ieroon  in  flenntnifj  ju  fcfccn. 

2ßirb  bie  Sßafjl  oon  bem  ©ewätjltcn  ofme  gefefclidjen  ober  im  Statut  jugelaffenen 

©runb  abgelehnt,  fo  ift  hierüber  oon  bem  Beauftragten  bem  Borftanbe  ber  Berftd)erungßanftalt 

SNedlenburg  mit  9iüdftd)t  auf  bie  Beftimmung  im  §  90,  Abfafc  2  beß  3nDalibenDerfid)erungß* 
gefefeeß  olöbolb  Anjeige  ju  erflattcn. 

§  15. 
£ic  35*af)l  ber  Vertreter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Berfidjerten  erfolgt  auf  fünf  3af>re. 
2>er  crftmaligc  f ünfiäljrtge  3^™»»"  läuft  oom  1 .  Januar  1 900  ab. 

Tie  Qtewäljlten  bleiben  nad)  Ablauf  beß  fünfjährigen  3«itraumß  fo  lange  im  Amte,  bis 
ihre  9tad)folgcr  baß  3lmt  angetreten  baben. 

Sie  Auofcbcibcnben  ftnb  lieber  mähbar. 

§  16. 

Binnen  einer  SBodje  nad)  Beenbigung  beß  SBabloerfabrenß  reidjt  ber  Beauftragte  bie 

oon  ihm  aufgenommene  icbriftlidjc  iUerbanblung  unter  Beifügung  ber  Stimmjettel  unb  ber 
übrigen  SBablmaterialien  bem  ilUtniftcrtutn  beß  Innern  ein,  rocldjeß  feinerfeitß  bie  unteren 

Berwaltungßbehörben  unb  ben  Borftanb  ber  Berficberungßanftalt  oon  bem  Außfafl  ber  2Baf)l  in 
5lenntnt§  fejjt. 

§  17. 

Streitigfeiten  über  bie  ©ültigfeit  ber  oolljogenen  ©ahlen  werben  oom  ÜJlinifterium  beß 
Innern  cntfdjieben.  ©rflärt  baffelbe  eine  oolljogene  ©ahl  für  ungültig,  fo  ift  bie  betreffenbe 
SBnhl  gemäfe  biefer  SBafjlorbnung  ju  wieberholen. 

£aß  OTinifterium  beß  3'mcrn  ift  erforberlidjen  <$allß  aud)  oon  Amtflroegen  befugt,  bie 

SBieberholung  einer  ungültigen  SBahl  ober  bie  Berichtigung  beß  oon  bem  2Bahlbeauftragten 

feftgeftellten  ÜBahlcrgcbniifeß  anjuorbnen. 

§  18. 

Alle  bie  ÜBabl  betreffenben  Aufteilungen  beß  SJlinifteriumß  beß^nnern  unb  beß  Beauf* 
tragten  au  bie  2öahlförper  unb  an  bie  ©ewäbltcn  erfolgen,  fotoeit  fie  ben  Sauf  oon  Triften 

bebingen,  gegen  ̂ uftellungßurfunbe  ober  burd)  bie  <Poft  mittelft  cingefchriebenen  Briefeß. 
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L 

Stimmzettel  für  bic  Sßa^l  bcr  Vertreter  bcr  Arbeitgeber. 

98al)(bcjitf :  (Stobt,  SDonvSImt,  ritt,  ̂ ol.^mt  u.  bgl.)   

3af)l  ber  in  bem  2Saf)lbcjirfe  ju  roäf)lcnbcn  Vertreter: 

2Baf)lbered)tigte  flörperf^oft:   

3af)l  ber  bem  2Bab,lförper  jufteljeiiben  Sthrtmenja^I : 

Gö  werben  gewallt: 

(8or.  imb  fluiiame,  Sofort,  SBotjitunfl,  ©mifSftfHung.) 

1)   -  -   

2)  ■       .    -   

0 

»)   

4)  
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SBefdjehiujung. 

(5S  wirb  befdjeinigt: 

1 .  bafj  nur  biejenigcn  Sftitglieber  beß  2Haf)lförperö  bie  2Öaf)l  ooHjogcn  [jabcn,  weldie 
jur  2rt)ci(nob]mc  an  bcr  SÖaljl  bcr  Vertreter  bcr  Arbeitgeber  beredjtigt  waren; 

(-  3iffer  1  -) 
2.  bafe  bie  9Bab,l  ber  in  ben  Stimmjettel  eingetragenen  Sßerfonen  orbnungsmäfeig 

burd)  Stimmenmeb,rf)eit  oolljogcn  ift; 

8.  bafe  bie  ©eroäljltcn  (—  3*tf*r  2  — )  J'cutfdje,  männlidje,  grofeiiifjrige,  im  "Bejirfc 
ber  unteren  &erii>altimgabcl)örbc  iroljnenbe  ̂ erfonen  finb,  jveldjc  jum  Amte  cincö 

Sdjöffen  fähig  fmb  (§82  beö  (Scridjtftoerfaffungögefe&cs)  (—  Ziffer  3  — ),  fanU 
bafe  fie  entroeber  alfl  Arbeitgeber  ocrrtdjcrungepflidjtige  ̂ erfonen  bcfdjäftigen  — 

unb  jmar  fomeit  fie  felbit  Derfid)crt  finb,  nidjt  blofj  oorübergefjcnb  befdjäftigen  — , 
ober  beoollmädjtigte  Leiter  uon  Schieben  fold)er  Arbeitgeber  finb. 

(Crt  unb  Süg.)  (Unteridiriften  ber  SlWjIer  ober  bei  Vorfi&enbcn  beä  SSaldförper^.) 

Hnmertnng.  (-Hiffer  1)  Dies  bat  nur  Vcbeutiing  für  ben  Sflü.  baü  bie  tuätylenbe  Höryeridjaft  ou$  Ver- 
treter» ber  Arbeitgeber  unb  Vertretern  bcr  Veriicberteu  Aufammcngrfrftt  ift. 

(Siffer  2)  (£«  ift  nidtt  erforberlid).  bafe  ber  gu  iont)lenbc  Vertreter  einem  ÜBnljlförper  nngcljört. 

(ßiffer  3)  8  32  be3  ScricbJ  werf  äff  iingägefetn'£  lautet: 
Unfähig  p  beut  Vlmtc  eines  Schöffen  finb: 

1.  Verfoucn,  meldte  bie  Befähigung  in  ftolge  ftrafgeriditlidjer  Verurteilung 
ociloren  baben, 

2.  Verfemen,  gegen  roelcbe  bat  fcauptiu'rfnfiren  roegen  einet'  Verbrechens»  ober 
Vergebend  eröffnet  ift,  baü  bie  «berfennung  ber  bürgerlichen  ISbrenredite 

ober  bie  Jväbigfi'it  ftUC  Vefleibuug  öffentlicher  Remter  |ttf  *oIge  baben  fann, 
8,  Vfrfonen,  meldje  in  ivolge  gerid)tlidter  «uorbniing  in  ber  Verfügung  über 

ihr  Vermögen  beidjrduft  finb. 

Tiefer  Srtntinjcttci  ift  Iituueu  \mi  &od}eit  narfj  (fmtfnng  audgefttttt  unb  unter* 
fd)  rieben  einjufenbeu: 

9tu  $errn  (Bei).  töegteruugärntt)  (frnmer 

ju  cdnueriii  i.  aWctfl. 
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II. 

(Stimmsettel  für  bie  2ßaI;I  ber  Vertreter  ber  Zerflederten. 

2Bof)lbejirf :  (Stobt,  J&om.*»int,  ritt.  ̂ oI..3Imt  u.  bgl.) 

3(^1  ber  in  bem  SBa&lbejhfe  511  tuätyenben  Vertreter: 

2Sar)Ibcrecrjtigtc  flörperfäaft: 

3a^l  ber  bem  2Baf)lförpcr  juftefjenben  Stimmenjaljl: 

Gi  roerben  gerollt: 

(»or-  imb  Bitnomf,  3Öot)ttort.  ffiot»nunfl,  SJeruWtfllimfl.) 

1) 

2) 

•J 

4) 

1  » 

iPtftftciniflutifl. 

  10S 
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2$efd)etmgung. 

©a  roirb  befd^eintgt: 

1 .  bajj  nur  btejentgen  SDfitglieber  beö  SBabJf orperft  bie  2Baf)l  ootljogcn  b>ben,  tueldje 
jur  Srfjeifoafjme  cm  ber  2Bat)l  ber  Skrtreter  ber  Steuerten  beredjttgt  waren; 

(-  3iffer  1  -) 
2.  ba§  bie  2Baf)l  ber  in  ben  ©timmjettel  eingetragenen  ̂ erfonen  orbnungSmä&ig 

burdj  Stimmenmefirfjeit  oolljogen  ift; 

3.  ba&  bie  ©eroäfjlten  (—  3iffer  2  — )  ̂eutfefoe,  mcmnlidje,  gro&iäfirtge,  im  öejirfe 
ber  unteren  93ertDaltungöbet)örbe  rootjnenbe  ̂ erfonen  finb,  roeldpe  jum  Sfmte  eine« 

Sdjöffen  förmig  finb  (§  32  be«  <Serid)tfloerfaffungßgefe&eß)  (—  3iffer  8  — ),  unb 
bafc  fte  felbft  Derftdjerungßpftidjtige  ̂ erfonen  überhaupt  nitjbt  ober  blojj  oorüber* 

gefjenb  befajäftigen. 

(Ort  unb  £ag.)  (Unterfcbriften  ber  SBä&Ur  ober  bei  «orfi&enben  be«  «a$t!örperS.) 

Snmerfusg.   (8«ffet  1)  $ie*  bot  nur  »ebeutung  für  ben  ftau\  bafc  bie  wäblenbe  »örperfc^oft  ou8  8er- 
tretern  ber  Arbeitgeber  unb  Vertretern  ber  $erfid)erten  jufammengefefct  ift. 

(8iffer  2)  Cf  *  ift  nidjt  erforberlid),  bafe  ber  ju  »äljlenbe  Vertreter  einem  ©ab,lförp<r  angehört. 
(Ziffer  3)  §  82  be«  <8eriä)MMrfoffung«flefe&e8  lautet: 

Unfähig  p  bem  Htnte  eine«  Scböffen  finb: 
1.  Prionen,  »eldje  bie  »efäl)igung  in  ftolge  ftrafgeriä)t(iä)er  Verurteilung 

»ertoren  tjoben, 
2.  Verfonen.  gegen  toeldje  bat  fcaubtöerfabjen  wegen  eine?  Verbrechen«  ober 

Vergebend  eröffnet  ift,  ba*  bie  Slberfennung  ber  bürgerlichen  Sljrenredjte 
ober  bie  gäfjigfeit  jur  Vefleibung  öffentlicher  Slemter      ftolge  Ijaben  fonn, 

3.  ÄJerfonen,  weld»e  in  ftolgc  gerta)Hid)er  Stnorbnnug  in  ber  Verfügung  über 

ib.r  Vermögen  befajrönrt  fmb. 

Siefer  Stitmnjettel  iji  binnen  jwei  Wotyn  naa)  Empfang  ausgefällt  unb  unter- 

Arielen  einjufenben: 
»n  $crrn  GM-  JRegiernngßratb,  Gramer 

&n  e^metht  in  Wlttl 

Digitized  by  Googl 



M  47. 
 581 

SRegier  ung@ = SBlatt 

für  ba* 

Qafjrgang  1899. 

SluSgcgeben  Sdjtoertn,  2>onnerjkg,  bcn  2.  ̂ oüember  1899. 

Jntralt. 

I.  «btljcilung.  (M  36.)  Keüibirte  Sfcrorbnung  jut  KuSfübjuttg  be*  $«rfonenftanb«ßefffre#. 
II.  Hbtyeilung.    Sefanntmadjung,  bctreffcnb  fcienjlöorförtften  für  bic  Stonbeäbeamten. 

(.«  36.)  9ieötbirte  Scrorbuung  bom  11.  Oftobet  1899  äur  *u«füb.ruug  be« 

tytfouenftonbdgefefce«. 

3m  tarnen  ©einer  $öniglicf)cn  §of)eit  be§  @rofjljeraog§. 

$of)ann  2Ubred)t,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ erjog  ju  9Jlccflenburg,  f^ürft  3U 

Söenben,  ©d)ioerin  unb  SRafccburg,  auef)  ©raf  ju  ©d)iocrin,  ber  Sanbe  9ioftotf 

unb  ©targarb  §err  2c,  Regent  be§  ©ro^erjogt^umS  $Mlenburg--©dnoerin. 

SB«  »erorbnen  mä>  I,auäoertra93mä|»9er  SJert,anblu,,9  mit  ©einet  8öm9. 

liefen  £o!)eit  bem  ©ro^erjoge  oon  5NecHcnburg*©trelÜ3  unb  nad)  oerfaffungS» 
mäßiger  93eratf)ung  mit  ben  getreuen  ©täuben  jur  5lu3füf)rung  bc§  9icic§§^ 

gefe&e§  über  bie  33eurfunbung  be§  ̂ erfonenftanbeS  unb  bie  (SfjefcfjUefjuog  in 

ber  üom  1.  Januar  1900  an  geltenben  Raffung  toa§  folgt: 

§  1. 

3)ie  lanbe§f)errlicf)e  Dberaufftd)t  in  ̂ Betreff  ber  2lu3füf)rung  be§  be3eicf)* 

neten  SReid}8gefej$e§  roirb  oon  beut  ©rojjfjeräoglidjen  5)timfterium  be§  3n«e™ 

geübt. 109 
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SBegen  ber  ̂ uftänbigfeit  beS  ©ro^tjcrjoglic^en  ̂ yuftij  -  5ttinifterium§  jur 
SBetoiUignng  ber  Befreiung  oon  @l)ct)inberntjyen  foroie  oon  bem  Aufgebote  ift 

bic  S5orfd)rift  beS  §  206  ber  SBerorbnung  oom  9.  April  1899  jur  9(u3* 

füljrung  beS  Bürgerlichen  ©efefcbuchS  (^Regierungsblatt  No.  13)  majigebenb. 

Verfügungen  an  bie  ©eridjte  in  betreff  beS  StanbeSregifterroefenS  er* 

gehen  auS  ben  SHinifterien  beS  Ämtern  unb  ber  ̂ ufttj  gemeinfchaftlid). 

3  m  Uebrigen  perbleibt  es  bei  ben  93efttmmungen  ber  Skrorbnung  oom 

4.  April  1853,  betreffenb  bie  ßrganifation  ber  SHinifterien. 

§  2. 

Unter  ber  in  bem  9teid)Sgefefce  oorfommenben  Beaeichnung : 

höhere  SBerroaltungSbehörbe 

ift  baS  SRinijterium  beS  Innern  gu  oerftehen. 

§  3. 

%k  in  bem  SReid)Sgefet}e  ber  unteren  93enonttungSbcf)örbe  jugeroiefeneu 

Verrichtungen,  inSbcfonbere  aud)  bie  Aufftd)t  über  bie  Amtsführung  bcr 

©tanbeSbeamten  in  elfter  3nftanS  (§  3  Abf.  1,  §  7  Hbf.  3,  §  11  Abf.  1 

unb  2,  §§  14,  27,  60,  64,  §  66  Abf.  2  beS  ©efcfceS),  werben  oon  ber 

©roj3t)er3oglid)cn  (SioilftanbS*ßommiffion 

ausgeübt,  metrfje  unter  bem  SWiniflerium  beS  ̂ nnern  ftetjt  unb  in  ber  SRcfibcn^ 

ftabt  ©djroerin  ihren  6U3  ̂ at. 

§  4. 

2)ie  (£ioilftanbS*ßommiffion  fanu  im  Bereich  ihrer  3uftäubigfeit  nach, 

ihrem  Gnneffen  bie  Botnahme  einzelner  ©efcf)äft§f)anblungcn  burd)  eines  ihrer 

Sftitglteber,  burd)  eine  anbete  Bef)örbe  ober  burd)  ifjre  SRegiftraturbeamten 

bewürfen  Iaffen.  3n§befonbete  fann  Die  ßommiffton  einen  ihrer  ̂ egiftratur' 

beamten  3ur  Beifdjreibung  unb  Beglaubigung  nachträglicher  Eintragungen  in 

bie  sJtebenregifter  ermächtigen  (Au3führungSoorfd)riftcn  beS  BunbeSratf)S  oom 
25.  3Jlära  1899,  §  24  Abf.  2). 

§  5. 

Alle  Ort§obrigfeiten  unb  ©emeinbebehörben  ftnb  oerpflichtet,  bem  @rfud)en 

ber  GioilftanbSßommiffion  $olge  311  geben. 

©rfudjen,  roetdje  sJ)(ajjregeln  ber  3lüauÖ§0°öftrecfung  junt  ©egenftanbe 
haben,  ftnb  an  bie  Obrigfeiteu  beS  SSohnottS,  bejichungSroeife  Aufenthaltsorts 
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ber  8etf)eiligten  311  rieten,  wogegen,  wenn  SNafjregelu  ber  ßroangSoollftrccfung 

gegen  Öbrigfeiten  erfovberlid)  werben,  biefelben  bei  bem  tDlinifterium  be§ 

Innern  ju  "beantragen  ftnb. 

§  6- 

$n  ben  Stäbten  haben  bie  IDcagiftrate  bie  ber  ©emeinbebehörbe  be= 

5iehung3roeife  beut  ©emeinbeoorftanbe  jugenriefenen  93errid)tungeu  au^uüben; 

rücfftc^tlic^  ber  fonftigen  ©emeinben  beftimmt  ftd)  bie§  nad)  ben  bcfteljenben 
©emeiubcoerfaffungen. 

$n  ben  außerhalb  ber  ©emeinben  ftehenben  ©ut§be^r(en,  ju  welchen  im 

Sinne  biefer  SBcrorbnung  alle  mit  einer  ©emeinbeoerfaffung  nid)t  oerfeljenen 

Crtfd)aften  nnb  Sohuplätje  gehören,  ftnb  bie  Verrichtungen  ber  ©emeinbe- 

beljörbe  unb  be§  ©cmcinbeoorjianbS  oon  ben  betreffenben  CrtSobrigfeiten 

auszuüben. 

§  7. 

3>n  bem  nad)  §11  9lbf.  3  ober  nad)  §  66  bc§  9fcid)§gcfet$e§  eintretenben 

gerichtlichen  Verfahren  fmb  feine  Stempel  311  üerroenben,  unb  haben  bie  @erid)te 

feine  ©ebühren  malzunehmen. 

§  8. 

&ür  bie  §tanbe§bcamten  unb  <5te  Übertreter,  roelche  nach  §  4  2lbf.  1 

unb  §  10  ober  nad)  §  6  9(bf.  2  be§  9^eid)§gefc^e§  auf  ©runb  einer  @igen= 

fchaft  311  ben  2tanbe§amt§gefd)aftcn  berufen  fmb,  beziehungSmeife  lanbc§f)crrlid) 

befteüt  merben,  in  ber  fte  bereits  einen  3)ienft»,  3lmts=  ober  $ulbigung§v 

bc3ichung§rocife  $?ef)u§eib  gelciftct  haben,  bebarf  e§  einer  befonberen  SBeeibi* 

gung  nicfjt. 

$n  alten  übrigen  $äücn  merben  bie  (StanbcSbcnmten  unb  ©tettoertreter 

burd)  einen  f ct>rif ttief)  31t  ooü^ichenbeu  Gib  nach  bem  in  ber  Anlage 

A 

enthaltenen  Formular  auf  ihr  9lmt  beeibigt. 

2>cn  SJuniftericn  bcS  ̂ nnern  unb  ber  QttfH)  bleibt  oorbef)alten,  bie 

amtliche  ̂ hätigfeit  ber  <5tanbe§beamtcn  burd)  allgemeine  3)icuftuorfd)riften  311 

regeln. 

§  9. 

$)en  Stanbescimtcru  follen  aufjer  ben  im  §  8  be§  SHeichSgefeijeS  unb  im 

§  8  ber  SlusführungSüorfchriften  be§  $8uube§ratf)§  bezeichneten  SHegiftern  unb 

109* 
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Formularen  511  SRegifterau§gügen  auct)  biejenigen  Formulare  foftenfrei  geliefert 

roerben,  roelcrje  buref)  bie  3lu§füf)rung§*3krorbnungen  unb  2)ienftoorfd)rifteu 

als  für  alte  StanbeMmter  im  ©rofjf)ergogtf)um  oerbinbüd)  oorgef  einrieben  fmb. 

dagegen  fmb  alle  übrigen  facf)lid)en  Soften,  rcoln'n  aud)  bie  für  ben 
cin5elnen  ftall  erroadjfenben  3lu§gaben  Qn  Sßoxto,  SBotenlofm  unb  bcrgl.  ge* 

f)ören,  nad)  §  8  unb  16  be§  9teid)§gefet}e§,  oorbetjaltlid)  ber  2Iu3naf)me  im 

§  47  be§  ©efefce§,  oon  ben  ©emeinben  (in  ben  rttterfdjaftlidjen  ©ütern  oon 

ben  ©ut§f)errfd)aften)  gu  trogen. 

§  10. 

3)ie  @tanbe§amt§begirfe  fmb  unter  SBeadjtnng  ber  §§  2  unb  10  be§ 

^eirf)§gefe^e§  im  mefentlid)en  5lnfct)tu^  an  bie  beftefycnben  $ßarod)iccn  nad) 

lanbe§t)errlid)er  SSerorbnung  gu  bilben  unb  burrf)  ba§  ̂ Regierungsblatt  befannt 

gu  madjen. 
lieber  bie  $rage,  imoieroeit  c§  rofinfdrjenSroertl)  ober  gtoecfmäjhg  fei, 

mehrere  ̂ arodjiecn  gu  einem  ©tanbe§amt§begirfe  gu  oereinigen,  bcgiel)ung> 

toeifc  einjelnc  s£arodjieen  in  mehrere  93egirfe  gu  gerlegen  ober  fpätcr  bie  ein» 
gerichteten  <5tanbe§amt§begirfe  gu  oeränbern,  ftnb  bie  Obrigfeiten  in  biefen 

^arodjieen  gu  tjören.  5lud)  f  ollen  bie  beteiligten  Obrigfeiten  barüber,  welche 

^erfonen  in  ben  fällen  be§  §  6  be§  9ieid)§gefefce§  gu  ©tanbeSbeamten  ober 

©telloertrctern  gu  ernennen  feien,  mit  ifyren  Sßorfdjlägen  gehört  werben. 

§  IL 

einer  befonberen  fteftfefcung  ber  im  §  7  Slbf.  2  be§  9Jeid)§gefefee3  oor* 

gefcf)euen  (£ntfd)äbigung  bebarf  e§  nidjt,  toenn  bie  beanfprud)te  (Sntfdjäbigung 

nidjt  met)r  al§  2  9Jtf.  jährlich  für  25  Seelen  beträgt. 

§  12. 
1.  0"  öen  gälten  einer  oorüberge^enben  93ef)inberung  bc§  ©taubes* 

beamten  unb  feiner  ©teüoertreter  ober  einer  gleidjgeitigen  (Mebigung  biefer 

Remter  t)at  bie  Cbrigfeit  be§  Orte§,  an  toeldjem  ber  ©tanbe§beamte  begto. 

beffen  ©tellocrtreter  ifjren  9lmt§fttj  fyaben  ober  gehabt  fjaben,  ungefäumt  ber 

GioilftanbS^ommiffion  Slngeige  gu  madjen,  toeldje  in  ©emäßt)eit  be§  §  3, 

Slbf.  1  be§  9kid)3gefefce§  ermächtigt  ift,  bie  einftroeilige  Seurfunbung  be§ 

^crfouenftanbe§  einem  benachbarten  ©tanbe§beamten  ober  ©telloertretct  gu 

übertragen. 

2.  3CDer  ©tanbe§beamte  ober  ©teüoertreter  ift  oerpflidjtet,  ftd)  auf  @r« 

forberu  ber  (SiüüftanbS'Sommiffton  gegen  eine  oon  berfelben  feftgufefcenbe 
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@ntfd)äbigung  bcr  etnfrroeiligen  Beurfuubung  bc3  ̂ erfonenftanbeS  in  einem 

benachbarten  Be^irfc  ,51t  unterbieten. 

3)ie  @ntfd)äbigung  fällt  bem  3tanbc§amt§bezirfc  nad)  ̂ tapgabe  be3  §  9 

be§  SRcic^§gefc^e§  zur  Saft,  fofern  nid)t  ber  Stanbe§bcamtc  be^tctutiö§ioetfe 

ber  ©teUoertretcr  nad)  §  7  2Ibf.  4  beftellt  war. 

3.  Bi§  bafjin,  bajj  ba§  ©tanbcSamt  toieber  befefct  ift,  t)at  bie  Dbrigfeit 

be§  Orte?,  an  roeldjent  bcr  (StanbeSbeamtc  feinen  9Imt3jt^  hat,  beziehung§toeife 

gehabt  hat,  bafür  Sorge  )U  tragen,  bajj  bie  au3  bem  (3tanbe§amt3bcflirfe  ein* 

gehenben  Anzeigen  bel)uf3  SicfjerfteUnng  einer  bemnächftigen  3Öicbert>oInng  ber« 

felben  unter  foftenfreier  2lufnaf)mc  einer  SRegiftratur  buret)  eine  oon  if)r  be* 

auftragte  geeignete  ̂ erfönlid)fcit,  rceldjc  fdjriftlid)  311  beeibigen  ift,  an  bem 

21mt3fifce  be§  bef)inberten  StanbeSbeamten  entgegengenommen  werben. 

§  13. 
35ie  CrtSpoli^eibcfyörbe,  meldfje  oor  ber  (Sintragung  be§  ©terbefall§  in 

ba§  ©terberegifter  bie  ©enetjmignng  ju  einer  Beerbigung  ertfycilt  ̂ at  (oergl. 

§  GO  be§  $Rcid)§gefe&e§),  ift  öeruflidjtet,  bem  jnftänbigen  ©tanbeSbeamten  ^ier» 

oon  ohne  Bcrzug  3)tittf)eilung  51t  machen. 

§  14. 
2)  ie  9lebenregiftcr,  welche  bie  ©taube§beamtcn  nad)  Borfd)rift  bes  §  14 

2lbf.  2  be§  $Reich§gefetje§  gleich  ben  .§auotregiftem  fofort  mit  Stbtauf  be§ 

$alenberjaf)re§  abzufd)liefjen  fyabtn,  ftnb  bis  zum  15.  Januar  be§  neuen 

Jahres  oon  benfelbcn  bei  ber  Gioilftanb3=£ommiffion  einzureichen. 

©leichzeitig  mit  biefem  9tebenregifter  fjaben  bie  ©tanbeSbeamten  aber 

aud)  bcr  6ioitftanb§-ßommiffion  nod)  ein  fummarifd)e§  Berzeid)niß  berjenigen 

Berichtigungen  unb  9tad)tragungen  einzuliefern,  welche  zu  früheren  Jahrgängen 

roährcnb  be§  legten  Jahres  in  ihrem  Imuotregifter  erfolgt  fmb,  —  ober  roenn 

folche  Berichtigungen  ober  9Jachtragungen  im  £aufe  beS  ßafjreS  bei  ihnen 

nicht  oorgefommen  fmb,  barüber  eine  §ehl*Befcheinigung  mit  einzufenben. 

3)  ie  Giöilftanb§=ßommiffion  tjat  bie  9tebenregifter  nach  erfolgter  Prüfung 

jugleid)  mit  ben  oorerroähnten  Berzeidjniffcn  ober  ben  bezüglichen  fjel)l= 

Befdjeinigungen  ben  zuftänbigen  ©crichten  zur  2lufbemaf)rung  zuzuftellen. 

§  15. 
Söenn  oon  ben  ©tanbesbeamten  eine  ©elbftrafe  erfannt  roorben  ift,  fo 

fleht  bem  Betheiligten  bie  Befdjmerbe  an  bie  (£ioilftanb§=$ommiffion,*  foroie 
gegen  bie  ©ntfeheibung  biefer  Bet)örbe  bie  roeitere  Befchroerbe  an  ba§  Sflinifterium 
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bc§  Innern,  in  beiben  fallen  binnen  einer  2lu§fd)lujjfrift  uon  14  Sagen,  frei. 

Vernotf)ioenbigcn  ftd)  zur  ̂ Beitreibung  ber  oon  ben  3tanbe§beamten  erfannten 

©clbftrafen  9)laf?regeln  bev  ̂ roaugSoollftrecfung,  fo  ftnb  biefclben  oon  bem 

StanbeSbeamten  bei  ber  betreffenbeu  OrtSobrigfcit,  ober  toenn  fte  gegen  bie 

Inhaber  ort§obrigfeitlicf)er  Stechte  gerietet  ftnb,  bei  bem  9Rinifterium  bc§ 

Innern  51t  beantragen. 

SHe  in  §  GS  9(bf.  1  be§  9icirf)§gefe^e§  bezeichneten  Strafen  törnnt  buref) 

polizeiliche  Strafoerfügung  feftgefcfct  werben. 

§  16. 
5lu  ber  beftehenben  Verpflichtung  ber  Hebammen,  oon  jeber  ©eburt  eines 

fiinbcS  d)riftlid)er  ©Itcrn  bem  ftuftänbigen  s^aftor  Anzeige  zu  machen,  ift  burch 

bie  ihnen  in  §  18  91r.  2  be3  sJieich§gefefce3  auferlegte  Sinzeigepflicht  nichts 
geänbert. 

Gbenfo  bleibt  bie  ben  beftellten  ̂ obtenfleiberinneu  unb  anberen  s}3erfonen 

obliegenbe  Verpflichtung  $iix  Anzeige  ber  £obe§fälle  bei  ben  DrtSobrigfeiten 

uon  Vcftanb. 

§  17. 
©leid)  ben  5(u§zügen  au§  ben  ©tanbe§regiftern  fmb  bie  auf  ©runb  ber* 

fclben  zu  ertheilenben  Vefcheinigungen  ftempelfrei. 

§  18. 

S)ie  Verorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efefcbud)  in  Skaft. 

9ftit  bem  in  Slbfafc  1  bezeichneten  ̂ citpuuftc  ,ö'r0  2lu§führung§* 

Verorbnung  zum  $Heich§gefct)c  über  bie  Veurfunbung  be§  ̂ krfonenftanbeS  unb 

bie  @hcffhlie&ung  00m  14.  9tuguft  1875  (^Regierungsblatt  No.  22)  aufgehoben. 

2>ie  Vorfchrift  be§  §  16  2lbf.  1  jener  bororbnung  über  bie  oon  ben 

StanbcSbeomtcn  mit  9tüctficf)t  auf  bie  ($tl)ebung  ber  Grbfteucr  ben  DrtSobrig* 

feiten  mitzutheilenben  Siften  über  bie  oorgefommenen  Sterbefällc  bleibt  jeboch 

bi§  zu  ci«e*  anbenoeitigen  gefe^lichen  Regelung  oon  beftanb. 

©egegeben  burch  ba§  ©roftyerzogtiche  ©taat^9)linifterium. 

Schmcrin,  ben  11.  Df tober  1899. 

Molimin  5Ubredjt. 

%.  oon  büloio.      oon  Arnsberg.      21.  oon  s^rcffcntin. 
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(3u  §  8  ber  9Iu6füf)nmg8*5lkrorbming.)  flnfofle  A. 

@tt>e$formular. 

3*  

gelobe  unb  fd)roörcy  bajj  icf)  ba§  mir  anoertraute  Sinti  eine§  (StonbeSbcamtcn 

(eines  ©telluertreterS  be§  8tanbc§beamten)  ben  mir  in  biefem  2(mte  oblicgenbeu 

9fK$ten  gemäj?  genriffenf)aft  unb  treu  ocrroalten  null,  of)ne  ntidj  burd)  ©igen« 

nufc,  Seibenfcfjaft,  ©unft,  fteinbfdjaft  ober  irgenb  eine  fonftige  9*ücffid)t  baoon 

abroenben  ju  (äffen,  fo  wafyr  mir  ©ott  ̂ elfc  unb  ©ein  f)eiligc§  2Bort! 
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IL  KftQeUtma, 

(1)  Sicnfhwfdjriftcn  für  bie  Stonbtökamtcti  toom  II.  Oftokr  1899. 

§  1. 

3)ie  @tanbe§bcamtcn  unb  it>rc  ©telloertretcr  f)aben  fid)  mit  ben  für  ifjre 

5l)ätigfeit  mafjgebcnben  ©efefcen,  SBerorbnungen  unb  SluSfüljrungSoorfdjriftcn, 

namentlich  mit: 

1.  bcm  9ieid)§gefe^  über  bic  Seurhtnbung  bc§  s$erfonenftanbe3  unb 
bie  (Sr)efct)liefmng  in  bev  oom  1.  Januar  1900  »»  geltenben 

Raffung, 

2.  ben  ißorfdjrtftcn  be§  93unbc§ratf)§  aur  9lu§füf)rung  bicfe§  ©efefceS 

nom  25.  ajtärj  1899, 

3.  ben  Erläuterungen  ju  bicfcn  31u§fütjrung§oorf cfyriften, 

4.  ben  erläutcrnben  Slnmerfungen  $u  ben  unter  1  bi§  3  bejeic^netcn, 

in  ber  Anlage  A  abgebructten  33orfd)riften, 

5.  ber  SReoibirten  $erorbnung  00m  11.  Oftober  1899  3ur  9lu3füt)rung 

be§  <Jkrfonenftanb§;©efe&e§,  fotttte  mit 
6.  biefen  35ienftoor|ct)riften 

cor  ber  5lu§übung  ifyrer  ©efdjäfte  genau  befannt  ju  matten. 

©tauben  fte  näherer  93elet)rung  ju  bebürfen,  fo  fjaben  fte  ftd)  an  bie 

©ropfyerjoglidje  (Sioilftanb3*$ommiffton  ju  roenben,  roeldje  oerpflidjtet  ift  —  ge* 

eignetenfallS  nad)  Anfrage  bei  bem  9)linifterium  be§  3»"ccn  — *  fic  mit  ber 

erforberlidjen  Slufflärung  &u  oerfefjen. 

§  2. 

ftür  ben  gefammten  StanbeSamtibejirf  ift,  aud)  wenn  bcrfctbe  au§ 

mehreren  ©emeinben  ober  ©utöbejirfen  beftet)t,  allemal  nur  (Sin  ®eburt§* 

rcgifter,  be§gleid)en  nur  Ein  £ciratf)§:  unb  ©n  Sterberegifter  ju  führen. 

3)ie  ben  (StanbeSämtern  $u  liefernben  §auptregifter  werben  bei  ben 

Heineren  StanbcSamtSbejirfen  auf  ben  SBebarf  für  mehrere  $af)re  beregnet  unb 

mit  „I.  93anb"  u.  f.  f.  bejeic^net.  9tad)bem  ba§  9legifter  für  ein  ßatenberjafyr 
abgcfdjloffen  ift,  erfolgen  bie  Eintragungen  für  ba§  neue  ßalenberjafjr  in 

bemfelben  2knbe  unter  oon  9fr.  1  beginnenber  neuer  9lummerirung,  bi§  ber 

$anb  gefüllt  ift. 
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Ski  ben  9iebenrcg.iftcrn  bilbet,  fofein  uid)t  für  gvöficre  ©tanbcSmntä« 

beerte  ber  in  §  4  bei-  3(u§fuljruna,si>orfd)riftcit  bes  8unbe3tat$8  bcjeicfjuctc 

3-alI  eintritt,  allemal  jeber  ̂ arjrgang  für  fid)  einen  Söanb  ober  ̂ peft. 

§  3. 

$er  StanbeSbeamte  fann  fiel)  ju  (Eintragungen  in  bie  Üiegifter  ober  jur 

Anfertigung  oon  SluSfliiaen  ou8  benfelben  auf  feine  Soften  einer  (3d)rcibf)ülfc 

bebienen.  (Eintragungen  auf  ®runb  ntiinblid)cr  SHu^igcn  bürfen  aber  immer 

mir  in  töegcnioart  be§  3tanbesbeainteu  gefcfjefjcn. 

§  4. 

(El)efd)licfmugcn  finb  nur  an  '©odjentagen,  tocldjc  nict)t  als  fird)lid)C 
ftefttoge  gefeiert  »erben,  unb  in  bcn  äJormittagSftunbcu  i>or$unef)mcn.  Slus 

genommen  finb  bie  ftäüc  bc§  £  r>0  be3  $Hcid)$gcfet3C§  fomie  and),  ioa§  bie 

^ornal)mc  ber  (El)efd)lief}uug  in  s.)iad)mittag§ftunbeu  betrifft,  allgemein  bie 
Jyällc,  mo  loegcn  ärjtlid)  befdieinigter  S^vünfl)cit  ober  au3  anbercu  crl)eblid)en 

(^rünben  ber  2tanbe$bcamtc  fiel)  oeranlajü  finbet,  bie  (Eljefdjlicfmng  nuf?crl)olb 

feiner  2Öot)nung  ober  ber  (9cfd)äft3räume  oomiuerjiucn.  Qin  Uebrigeu  ift  c§ 

bem  StanbeSbeamten  nur  geftattet,  auf  auSreidjcnb  begrünbetcu  Eintrag  ber 

Verlobten  eine  9lu3naf)nic  oon  ber  *cfd)iäufuug  ber  (El)efd)liefmug  auf  bie 

93onmttaa§ftunben  gugulaffen, 

sJJlit  ©euctmiigung  ber  3luffid)tsbef)örbc  fann  bie  3>ornnf)inc  oon  (El)c= 
fdjliefjuugen  für  bie  regelmäßigen  Salle  auf  einige  beftimmte  Sodjcntagc 

befdrränft  merben. 

§  5. 

$er  2tanbe*beamtc  bat  über  jebc  auf  münbticfjc  Anzeige  erfolgte  (Ein- 

tragung einc^  @eburt§fallcv  bem  Aujeigcnbcn  fofort  foftenfrei  eine  ̂ efd)ciuigung 

nad)  beut  Formular  a  au^uftelleu,  beffen  untere  £>älfte  bcn  Qmcd  l)at,  bei 

ftiubcru  d)iiftlid)er  (Eltern  bie  Ucbereiuftimmung  ber  nadjträglid)  angezeigten 

Vornamen  mit  bcn  laufnamen  burd)  eine  pfarramtlidje  ̂ efdjciuigung  $u 

fiebern.  3iub  bie  Vornamen  be3  &inbc§  gteid^eitig  mit  eingetragen,  fo 

gefd)icf)t  bie  2lu5ftellung  ber  s#efd)einigung  nad)  bem  Formular  b. 
(Ebenfo  ift  über  jcoc  auf  münblictje  SJnjeige  erfolgte  (Eintragung  ciuc§ 

StcrbefallcS,  be,yet)uug§ioeifc  eines  tobtgeborenen  ober  in  ber  (Geburt  uerftorbeneu 

ßiubeS  fofort  bem  Slnjeigcubcn  loftenfrei  eine  s33efd)cinigung  nad)  bem 
Formular  c,  bejicljungSiucife  nad)  bem  Formular  d  au^uftcllcn. 

110 
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§  6- 

SBMrb  oon  bem  StanbeSbeamtcn  burd)  einen  9Janbucrmerf  511  ber  einen 

©tlmrtSfafl  bctrcffcnbcn  Eintragung  bic  9lucrfennuug  ber  auficrebelicricn 

Sßatcrfdiaft  obev  bic  burd)  nadjfoigeube  <5t)c  bcioirfte  Legitimation  bcS  fttnbcS 

bcurfuubct,  fo  l)at  ber  ©tonbesbeamte  bem  ̂ (njeigenben  fofort  foftenfrei  eine 

$efd)eiuigung  narf)  bem  Formular  e,  beäicl)ung§meife  nad)  bem  Formular  f 

au^uftcllen,  um  babuvcf)  ben  v#ctt)ciligtcn  bic  Erroirtung  eines  i&rmerte  flu 
bem  firct)lid)en  Saufregiftcr  |it  erleichtern. 

^n  ben  fällen  fonftiger  anf  ©runb  bc§  §  26  oc§  $Heid)Sgcfct}c3  jut 

Eintragung  fommcnbev  Sianboermcrfe,  betreffenb  bic  narf)träglid)c  fteftftellung, 

ber  91bftammung  eines  flinbcS  (^Iberfcnnung  ber  (Sf)clid)teit  bnrd)  ridjtcrlicfjcs 

Urtfjcil)  ober  betreffenb  bie  fuätcre  33cränbcrung  feiner  Staubcsrcditc  burd) 

($rjclicr)fcit§erf(ärung,  "Jlnnatjinc  an  fäinbcsftatt  ober  fonftige  Vorgänge,  t>at 

ber  Stanbcsbcamtc  bem  (Geiftlicrjcn  ber  s}>arod)ic  bc3  (Geburtsort*  bc*  Jtiube* 

gebühren-  unb  poftfvct  eine  beglaubigte  2lbfdjrift  ber  ben  (Geburtsfall  bctrcffcnbcn 

iHegiftcrcintragung  uebft  beut  nachgetragenen  Sfanboermerfc  (^u  überfenben. 

Etwa  fefwn  früher  eingetragene  Manbucrmerfc  ftub  in  bicfelbc  mit  aufjuuetmicn. 

$en  StanbcSbeamtcn  bleibt  cS  geftattet,  für  bie  in  3lngclegcut)eitcn  bc§ 

§e«ic8erfa&c§  ftu  cvttjcitcubcn  föeburtö«  unb  3tcrbcfd)cinc  bic  Formulare  a 
unb  h  51t  bcnuljen,  meldje  il)iieu  auf  (Srfucrjcn  oon  bem  (Sioiliwrfujenbcu  ber 

Grfa&fommiffton  ifjvc?  Sehrts  geliefert  werben. 

§  8. 

(Geboren  bic  Verlobten  ber  ̂ arodjic  an,  in  weldjer  ber  3tanbc3amt3= 

bewirf  liegt,  fo  l)at  ber  StaubcSbcamtc  bein  (Geiftlidjen  ber  ̂ arodjie  fpateftetiS 

mit  ber  XHnorbnung  bcS  Aufgebots,  wenn  aber  ein  Aufgebot  nidjt  erfolgt 

(«ürgcrlidjeS  (Gcfctjbucf,  §  131«,  9lbf.  2,  3),  balbtt)unli'd)ft  über  bin  9ltt< 
melbung  §utn  Aufgebot  unter  ̂ enutumg  bcS  Formulars  i  sJ)HttI)cilung  $a 

machen.  2>a8  (Gleiche  gilt,  wenn  nur  einer  ber  Verlobten  biefer  s^arod)ie 
angehört. 

Umfaßt  ber  StaubcSamtSbcjirf  mehrere  ̂ arodjiecn,  fo  genügt  bic  sM\t- 
ttjeitung  an  einen  (Gciftlidicu  einer  biefer  ̂ arodjicen. 

§ 

%\e  9luSl)änguug  bcS  Aufgebots  Ijat  an  bem  für  bic  *öcianntmacrntngcn 
ber  (Gemcinbcbel)örbc  beftimmteu  Drtc,  ober,  wo  ein  folrfjcr  fct)lt,  an  einem 
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anbeten  angemcffcu  aus^unniljlenben  Otte  31t  gcf  diesen  nnb  ift,  falls  bct 

3tanbcsbeamte  für  btefelbc  nidjt  felbft  als  (Scmci  bcuorftcljcr  3uftäubig  ift, 

burd)  bic  Wcmeinbcbctjörbe  31t  bewirten. 

$ci  einer  etwaigen  oorläufigeii  Seftimmung,  bes  Dermins  für  bie  Gl)e= 

fölicjjung  ift  in  ftällen,  >uo  ber  Mustang  bes  Aufgebots  auswärts  erfolgen 

mujj,  ei»  nid)t  511  naljet  Dermin  in  5lu^ficf)t  51t  nehmen,  bainit  nid)t  auS  beut 

SRangcl  eines  tcdjtjcitigeii  Eingangs  ber  2lusf)üug$befd)einigungen  Verlegen* 

()eiten  für  bie  Söetl)cilicjtcti  entftcfjcn. 

§  10. SHe  (*l)c|"d)lieBung  f)at  ber  Stanbesbcamtc  genau  nad)  beut  in  beu  Slus= 
fül)rimgsoorfcf)riftcn  bes  ̂ unbesratljs  uom  25.  Ü9tär$  1899  oorgefdjricbcnen 

Formular  ü  oot^uneljtnen  unb  "Sitte«  31t  ucrmeibcn,  was  bei  bcn  s-8ctl)ciligteu 
gegenüber  bcm  §  82  bes  iHetcrjsgefeftes  unb  bcm  §  1588  bes  ̂ Bürgerlichen 

(#efet}burf)S  irrige  Slnffaffungcn,  iusbcfonbctv  bic  Meinung  t)croorrufeu  fann, 

als  fei  mit  ber  bürgerlichen  (*f)eicf)licjhmg  bic  fircf)licf)e  Trauung  überflüffig 

geworben. 
3er  Stanbesbcamte  l)at  bal)er  nad)  3lufnal)mc  bes  cinlcitenbcu  2f)eils 

ber  in  beut  Formular  B  üorge^cidjnctcn  ̂ crljanbluug  unb,  nadjbem  bie  s^cr= 
lobten  bic  in  ©egeumart  ber  3C»ÖC"  oom  2tanbcsbcamtcn  an  fic  einzeln  unb 

uadjeinauber  gerichtete  ftragc: 

ob  fic  bie  ($l)e  miteinanber  eingeben  wollen, 

bcjafjenb  bcautioortct  l)aben,  ftrf)  auf  bcn  3lusfprud)  31t  bcfdjränfen: 

baji  fic  traft  bes  s#ürgerlid)en  ©cfcfcbudjs  uunmel)r  rcd)tmäfng  oer- 
bunbene  Eheleute  feien, 

unb  fobann  of)nc  Weiteres  bie  ̂ eurfunbung  bes  oorgenommenen  Elftes  311m 

3lbfcf)luB  311  bringen  unb  ben  Cf'beleutcn  bic  im  legten  2atje  bes  §  54  bes 

>Heid)sgcfet}cs  uorgcfdjriebcnc  33cfd}cinigung  nad)  bcm  ̂ -ormnlar  D  ber  2(tt8» 
füt)rungsoorfrf)rifteu  bes  ̂ uubcsratl)s  aus^uftcllcu. 

$$tl  bcn  fällen  einer  auf  (9runb  bes  $  55  bes  Midjsgcfctjcs  311  ber 

iBcurfuubnng  ber  (*bcfd)liemmg  erfolgeubcu  fuätereu  Eintragung  eines  diant- 

oermerfs,  betreffeub  Wd)tigjeitscdlärung  ober  2d)eibung  einer  (£f)e  bat  ber 

Stanbesbeamte  bem  Weiftlicrjeu  ber  s43aroct)ie  bes  Crtes  ber  Efjefdjliejhmg  gc* 
büfjrcn  unb  poftfrei  eine  beglaubigte  ̂ Ibfdjrift  ber  bie  (5l)efd)liefnmg  betreffenben 

iftegiftcrcintraguug  nebft  bem  uadigctragenen  Waubocrmertc  311  iiberfenben. 

Etwa  fd)on  früher  eingetragene  "Hanbucrmerte  unb  in  bicjelbc  initaufaunelnnen. 

110* 
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§  IL 
ftür  bic  nnd)  §  48  bc£  ®cfct}c3  über  bic  ̂ Angelegenheiten  bei*  freiwilligen 

(#erid)t§barfcit  oom  17.  s3)fai  1898  unb  nad)  §  49  bev  SSerorbiumg  jut  3lu§* 

füljrung  biefeS  @efe$e3  uom  9.  3lr>ril  1899  ju  bennrfenben  Sinnigen  finb 

bic  Formulare  1  bi§  III  511  uermenben.  $ie  'söemerfungen  übet  bie  bewirft« 
Sinnige  fmb  in  bie  nad)  ben  Formularen  IV  bi§  VI  ,m  füfjrcnbcn  Giften  eiu= 

auttagen,  lie  Formulare  werben  ben  StanbeSämtew  oon  ber  @ttri(ftanb9* 
Kommiffion  geliefert  werben. 

3)a§  Formular  I  ift  aurf)  für  bie  Anzeige  ber  Stufflnbung  eines  SRinbcr* 

fälligen,  beffeu  ftamUtenftanb  nirfjt  $u  ermitteln  ift,  m  beiluden. 

^ie  Anjeige  über  bic  Sfjefdtfie&ung  (Formular  III)  ift  ber  9&owminbf$aft8* 

bcl)örbc  au  ntadjen,  wclrfjc  ba§  oon  ber  tDhttter  oor  ber  (*l)cfd)ticfmng  nad) 

§  1314  be3  ̂ Bürgerlichen  @cfct3burf)§  beisubringenbe  3cuß"»&  auSgcftcÜt  f)at. 

§  12. 
3lbgcfcf)en  oon  ben  ̂ ovfcfjriftcn  über  bie  für  bie  (Srfjcbung  ber 

(Srbfteuer  oon  ben  Stanbcsbcamtcn  alljäfjrlid)  aufouftellcnbcn  l'iftcn  ber  oor- 
gefommenen  Sterbefätte  ̂ aben  bic  Staubesbcaniten  aud)  ferner  511  beachten: 

1.  bie  »otfdjtift  beS  §  2  ber  SR«,  «erorbnung  00m  26.  3Rära  1887 

gut  5ln§fül)rung  be§  dieit^S'-^inpfgcfe^eS  (9lcgierung$>3Hatt  No  12) 
über  bie  xHnfftellitng  oon  ©eburtSltften  ber  im  uoraufgegangenen 

fMenberjafjre  geborenen  fftnber,  fowic  über  bie  bis  aum  1.  ftebruar 

gu  befdjaffenbc  Ginfcnbnng  ber  t'iftc  ober  einer  ftel)l=93efd)ciuigung 
an  bic  CetSobrigfeiten ; 

2.  bic  $orfd)riftcn  bc§  §  4<>7  ber  2)eutfd)en  Scljrorbming  uom 
22.  ̂ louciuber  1888  (iHegicrungS-iölatt  No.  37)  be,vet)ung§meifc 

ber  s)lx.  3  unb  4  ber  SBcfanntmacrjung  bes  ©rojmcrjogltcfyen  Staate» 

9)iiuiftcriuml  uom  31.  sJ)tai  1890  (Megierungs-Sölatt  No.  15)  über 

a)  bic  'Aufftcllung  uon  ©cburt§liften  ber  im  abgelaufenen  ßalenber- 
jttjte  in  ben  einzelnen  Crtfdjaftcn  be3  @tanbe8amtB6eaitft  ge= 

boreneu  ftinber  männlidjen  (9efd)lcd)t3,  fomie  über  bie  bis  aum 
15.  Januar  *u  bcfd)affenbe  Ginfenbung  ber  Sifte  ober  einer 

Acl)l  -^efd)einigung  an  bie  ftammrollefül)renben  "öefyörben; 

b)  über  bic  "Anfertigung  oon  Slustyiigcn  au§  bem  Sterbercgifter  in 
2Infel)ung  ber  im  abgelaufenen  Stalenbcrjafjr  in  ben  einzelnen 

Crtidjafteu^bes  53e,3irf«5  erfolgten  3obc3fa(Ie  männlidjer  ̂ erfoueu 
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unter  25  3at}ren,  foroie  über  bie  bi§  511m  15.  ̂ annoc  3U  bc- 

fdiaffciibc  (Sinfenbung  ber  3lu§jüflc  an  ben  (SiüilDorfi&enbcn 

bev  ©rfatj-ffornmiffioit. 

§  13. $iefc  $orf$rifttit  treten  am  1.  Januar  1900  in  ftraft. 

W\t  bem  in  3lb[a§  1  bezeichneten  3eitpunfte  werben  bie  ̂ nftruftionen 

ber  unterjeidjncten  SDlinifterieu  vom  14.  Sluguft  1875  (^Regierungsblatt  No.  22), 

uom  24.  mai  1880  (iHegicrungS « «Blatt  No.  16),  00m  29.  Wooember  1892 

(ftegierungS  *  s3latt  No.  2  ),  foroie  00m  3.  Dftobcr  1894  (Regierung?  -  blatt 
No.  29)  aufgehoben. 

©efnoerin,  ben  11.  Oftober  1899. 

©roj^crjoglicf)  SKetflenbiirflifdie  3Äini|lerien 

bei  Qnnern.  ber  ftufKj. 

31.  0.  93üloro.  o.  Arnsberg. 
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StattbeSamt  am 

3)a$  uon  ber   

am  19  .  .  .  um  Ul)v  

8»  

geborene  ßinb  lid)cn  (#cfcfjlcd)t§  ift  Ijeutc  unter  SRt  

bc3  $eburt$regifter§  ofjuc  «oruamen  eingetragen. 

^cr  €taubcöl>catittc. 

3rl)  bcfcfjeiuigc  fyierburd),  bajj  beut  obenbeyndjueten  .riiubc  bei  ber  uon 

mir  Ijcutc  pottjogeuen  ̂ eiligen  Jaitfc  bic  Vornamen:  

beigelegt  toorben  fitib. 

(Crt  uub  Saturn)  

(U uterf cfjrift  beS  ©cift(id)en) 

19  .  .  . 
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595 b. 

(2tcmbe§amt  am  19  .  .  . 

.  'J'aS  oon  ber  

am  19  .  .  .  um  Ufyr  

8»  

geborene  ßinb  lirijcn  (Scfdj(crf)t§  ift  t)cutc  unter  Wr  

be3  ©cbnrt3regifter3  mit  ben  Vornamen:  

eingetragen. 

$cr  Ztanbcäbcatnte. 

<3tanbe§amt  am  19  

$  

ift  al§  am  19  ...  .  um  Ufjt  

8»  

»erftorben  unter  9lr  be§  oterbcregifterS  fyente  eingetragen. 

^cv  3t<mbedbeamte. 
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d. 

StanbcSamt   am   19  .  .  . 

oon  bcr   

am   19  .  .  .    um  ...  UI)r  

5U  

geborene  Slmb  ....  lidjcn  ©efd)lcd)t3  ift  als  tobtflcboren  unter  9lr.  .  .  . 

be§  3terberea,ifter§  f»cute  eingetragen. 
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3taiibc8cunt   am   19  .  .  . 

3u  9h,  ...  be§  ©ctmvt§regifter§  von  1  .  .  .  ift  fjcute  ocnncrft 

rcorben,  bafs  ba3  von  ber  

am  1  .  .  .  ju   geborene 

SHnb  lirfjen  $efd)led)t§  bnrrf)  ben  

51t  ot§  baS  [einige  anerfannt  woibcn  ift. 

$cr  Ztaubctbcamtc. 
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f. 

©tmtbcSamt  am  19  .  .  . 

3u  ...  bc§  ©cburtercgifterS  uou  1  .  .  .  ift  fjeutc  uermcrft 

rootben,  bnfj  ba§  uon  ber   

am  1  .  .  .  jpi  geborene 

unb  oon  bem   

  8«  

al§  ba§  fetniflc  anerfannte  fUnb  lidjen  ©cfd)Icd)t§  burd)  bic  von 

ben  ©Item  gcfd)Ioffcne  Gf)c  legitimivt  roorbcu  ift. 

£cr  ̂ tnubctfbcniutc. 
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Kr.  be*  (Beburteregifto:  

(9iur  gültig  in  Angelegenheiten  befl  §eere8erfa&es.) 

3uitamc :  

SBotnaine :   

@ebutt§*3af)t  unb  ̂ ag:  

®cburt§ort :   

%Ot  unb  3»»«»«»,  foroie  ©taub  be3  *oter§:   

üßor-  unb  3unamen  ber  sDhttter: 

(Ort)  bat  

3tanbe3amt 

(Siegel  ober  Stempel.) 

(Stotum)  .... 

(Unterförift.) 

III* 

•- 
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Hr.  free  ftterbcwgifters:  

6tert>ef<f>ein. 

C)iur  gültig  in  ̂ ngelegcnljciten  bcfi  fceercftpifajjcf'.) 

3urtümc:  

Vorname:    

Sterbe  3rtl)v  mtö   

Stevbcort:  

Hilter:  ,  .  .  . 

Soljnort:   .     .  . 

©cburtSort:  

%ox=  uub  ßunameu,  foroic  Staub  be$  SJatevJ:  

v4>or  imb  Zunamen  ber  SHuttcr: 

(Ort)  beu  (Stotiint)  .  .  . 

StanbeSamt  

(Siegel  ober  Stempel.)  (Unterfäriff.) 
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I. 

StmtbeSnmt  om  19  .  .  . 

3>er  

8«  

Ijot  fid)  gut  @t)c  mit  bcr  

3»  

gemelbet. 

$*cr  ZtanMbcamte. 
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Formular  L 

6tanbesamt  

Steige  eiltet  ®ebiirt$falte 

(§  48  bc§  ©efefceS  uom  17.  9)lai  1898  über  bie  2lngclcgenf)ctten  kr  fret= 

willigen  @crid)t§barfeit). 

©eburtSregifter  für  19  .  .  .  91r.  .  .  . 

Warne,  ©tanb  unb  SÖotjnort: 

a.  bcr  3)tuttcr: 

b.  bc§  oerftorbcnen  cfyclidjeu  SBateiS: 

Sag,  sJ)lonat  unb         bcr  ©cburt: 

©eburt§ort  : 

©efd)lcd)t  be$  föttbeS: 

 ,  bcn  .  .  tcn  19  .  .  . 

<3tattbcdbcatttte. 

Sin 
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Formular  II. 

Standesamt  

anzeige  eincö  ©tcr&efatts 

(§  48  be§  ©efefceS  oom  17.  s))tai  1898  über  bic  Slngclcßenfjciten  ber  frei- 

rotUigcn  @crid)t3barfeit  mib  §  49  bev  SBetorbmmfj  oom  9.  9(pril  1899  ̂ ur 

9lu§tüf)ruug  bicfcS  ©cfetje§). 

Gterberegifter  für  19  .  .  .  3h.  .  .  . 

9Janie,  Stanb  unb  Soljuort  bc§  Skrftorbenen  : 

Sag,  9Jionat  unb  ftofyc  bc§  £obe§: 
- 

Sterbeort : 

^linberjätjrigc  ftinber  be§  Skrftorbcncn : 

 ben  .  .  ten  19  .  .  . 

^cr  £tmibcdl>crtiiirc. 

Sin 
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^yortnulor  HI. 

Stanbesamt  

anzeige  einer  (£l)efcf)Iief$ung 

(§  48  bc§  ©cfctjeS  Dom  17.  3rtai  1898  über  bie  9(nßctcgent)eitcn  ber 

freiwilligen  ©crid)t§barfeit). 

§eiratt)§rcüifter  für  19  .    .    91r.  .  .  . 

?imitc,  Staub  unb  ©otniort: 

a.  ber  grrait: 

b.  be§  SRamteS: 

2ag,  s3)ionat  unb  3ö*)r  *>cr  ©fjefdjliefhma,: 

OTinberjäljvige  ctjctic^c  ßinber  ber  ftrau: 

 ,  ben  .  .  .  ten   .  19  .  .  . 

Set  Ztrtiifcctflumitte. 
3ln 
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ftornmfnr  IV. 

Btan&ceamt 

bei* 

nad)  §  48  bc$  ©cfctjcS  über  bic  9lm]elcgent)citcn  bcv  frcituiUißcu  ($cricf)tö« 

bmfcit  angezeigten  ©eburtSfriUe. 

unb 

9himiiiet 

be*Weburt$-; 

regiftetd. 
i 

2ic  Sinnige  ift  abgefanbt: 

am: 

£ag. SRonot 

tkmetfungen. 

112 
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Formular  V, 

Ranöcsamt  

bev 

nad)  §  48  beS  ßiefctjeS  über  bic  Angelegenheiten  bet  freiwilligen  ©erid)t3barfcit 

unb  nad)  §  49  ber  SSerorbnung  ̂ uu  2lu§füljrung  bie|"c§  ©efetjcS 

angezeigten  ©terbefälle. 

Safjraang 
unb 

Stammtet; 

besi  <5tcrbe= 

regjftei$. 

Sie  Sinnige  ift  abgefaubt: 

am :                            an : 93cmcrfungcn. 

SÜlouat.  ̂ al)\: 
1 

\ 
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Formular  VI. 

bev 

nad)  §  48  bc§  (9efe(jc3  über  bie  Angelegenheiten  ber  fveiroilligcn  ©ericfytsbcufeit 

angezeigten  ©fjefdjliejhmgcn. 

Jahrgang 
unb 

Kummet 
bc$ 

regifters. 

SBemerfungen. 

112, 
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1.  ̂ orfrfjviftcn  m  C>5cfct5c^  üfcer  bic  Seitrfmtbuug  bc$  $erfoitett< 

ftmtbeä  nnö  t>ic  (Sljcföttefmttg  in  bev  uom  1 .  Sanität  1900 

an  geltenden  ftaffnng. 

(Stfrcr  üllMrijuitt. 

Slllgcmcine  23cftimmungen. 

§  1. 

iTic  5kurfunbung  ber  (Geburten,  /peirattjen  unb  Stcrbefällc  erfolgt  auöfdjliofelid)  burd) 
bic  vom  Staate  beftcllten  otanbeobeamten  mittete  Eintragung  in  bie  bnju  beftimmten  Slcgiftcr. 

§  2. 

£ic  33ilbung  ber  Stanbcoamtöbcjirfc  erfolgt  burd)  bic  Ijöbcre  ̂ cnualtungöbcljörbc. 

£ie  StanbcSamtöbejirfe  fönneu  auä  einer  ober  mehreren  Gfanelnben  gebiloet,  giöfjcrc 
©emeinben  in  mcljrcre  Stanbeflamtöbejirfe  geseilt  werben. 

ijiir  jeben  Staubcßamtöbejirf  ift  ein  Stanbcßbcamtcr  unb  minbeftenö  ein  StcKocrtrctcr 

ju  beftcllcn.  "$üv  ben  Jyall  oorübcrgeljcnbcr  Qkbinbcrung  ober  gleidjjcitiger  Erleeigung  beö 
sJlmtcö  beö  Stanbeöber.mten  unD  ber  Stcllucrtreter  ift  bic  nädjfte  s.Muffidi!sbeI)örbc  crmädjtigt, 
bic  cinftircilige  Skurfunbung  beö  ̂ erfonenftonbefl  einem  bcnadjbartcn  Stanbcobeamtcn  ober 
StcIIucrtretcr  m  übertrugen. 

£ic  ffleftellung  erfolgt,  foiucit  ntdjt  im  §  4  ein  Ruberes  beftimmt  ift,  burd)  bie  [jötjere 

"Ikrnxtltungßbeljörbe. 
Qeiftlid)en  unb  onberen  9kIigionöbiencrn  bnrf  baö  3lmt  cincö  Stanbcobeamtcn  ober 

bie  StcUoertrctung  eineß  folgen  nidjt  übertragen  werben. 

§4. 

3n  ben  Stuubeoamtübejirfen,  iucld)c  ben  ikjirf  einer  ©emeinbe  nid)t  übcrfdjreiten, 

liat  ber  SBorftefjet  ber  Öemciubc  f^ürgermeuter,  Sdjultljcijj,  Crtüoorftcljer  ober  beret;  gefeßlidjcr 

Stettoertreter)  bie  (Seföäfte  bco  Stanbcobeamtcn  niaijrjuneljmcn,  fofern  bind)  bic  bösere  i?cr- 
roaltungflbe^örbe  tüd>t  ein  befonberer  Beamtet  für  bicfclbcn  bcftcllt  ift.  £er  ̂ orfteber  ift 
jebod)  befugt,  biefc  (Seföäfte  mit  ®cnef)migung  ber  l)öl)ercn  ikrroaltungflbefjörbe  anbeten 

(Scmeinbcbcnintcu  unöcrrufltdj  |U  übertragen. 
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£te  ©cmcinbcbeljörbc  fanu  bie  Slnftellung  befonbcrer  Stanbeöbeamtcn  bcfdjlicßcn.  SDic 

(Ernennung  ber  Stanbeöbeamtcn  erfolgt  in  biefem  '^ctlle  burd)  ben  ©emeinbeuorftanb  unter 
©cneljmigung  ber  Ijöljercn  Venraltungöbeliörbc. 

3n  ber  glcidjen  Söcije  erfolgt  bic  Verteilung  ber  Stellvertreter. 
£ie  burd)  ben  ©emeinbeuorftanb  ernannten  befonberen  Stanbcöbeamten  unb  beren 

Stellocrtctcr  finb  ©emeinbebcamte. 

^ie  burd)  btc  Ijöbcrc  Verwaltung:  beerbe  erfolgte  Öcftcllung  unb  ©cnefnnigung  jur 
Scftellung  ift  jeberjeit  wiberruflidj. 

§  c. 

3ft  ein  Stanbcfiamtöbejirf  aus  mehreren  ©emeinben  gebilbet,  fo  werben  ber  Stanbeö* 
bcamte  unb  beffen  Stcllücrtrcter  ftctö  oon  ber  böseren  Verwaltungöberjörbe  bcftellt. 

Gin  icber  Itorfteljcr  ober  aubere  Beamte  einer  biefer  ©emeinben  ift  ocrpflid)tct,  bafi 
21mt  beo  Stanbeöbeamtcn  ober  beö  Stellvertreters  ju  übernehmen. 

®ie  lanbcögcfefclidjcn  Vorfdjriftcn,  nad)  weldjen  ben  Vorftehern  ber  aus  mehreren 

©emeinben  gebilbeten  Verbänbe  bic  gleiche  $kryiflid)tung  obliegt,  werben  fjierburd)  nid)  berührt. 

$  7. 

SMc  ctiva  crforbcrlidje  (rntfdjäbigung  ber  nad)  §  4  oon  ben  ©emeinben  bcfteQtcn 
Stanbeöbeamtcn  fallt  ber  ©emeinbe  jur  Saft. 

£ie  in  £  <;  2lbfafc  2  unb  8  bejeid)neten  Beamten  finb  berechtigt,  für  ÜBaf)rnel)mung 

ber  ©cfdjäfte  beö  Stanb.'öbCamten  uon  ben  jum  Skjirf  iljrcö  .Hauptamtes  nidjt  gehörigen 
©emeinben  eine  m  allen  Jälltn  alo  ̂ aufebfluantum  tcftjufcfecnbe  ©ntfd)äbigung  ju  bcanfprud)en. 

2>ic  gcfti'c&ung  erfolgt  burd)  bic  untere  Vernaltungöbcbörbc;  über  23efd)wcrben  tot* 
fdbeibet  enbgfiftig  bie  höhere  Venraltuugöbcbörbe. 

VeftcÜt  bie  l)öt)crc  Verwalümgebebörbc  aubere  ̂ erfonen  ju  Stanbeöbeamtcn  ober  ju 

Stclluertrctern,  fo  fällt  bic  etwa  ju  gewährenbe  ©ntfdjäbtgung  ber  Staatöfaffe  jur  *iaft. 

§  8. 
2Me  fäd)lid)dt  Stoßen  werben  in  allen  pUen  oon  ben  ©emeinben  getragen;  bic  ÜNcgiftcr 

unb  Formulare  ju  allen  Megiftcrouömgcn  werben  jebod)  ben  ©emeinben  oon  ber  3eutra^- 
befjörbe  beö  imnbcöflaatö  foftenfrei  geliefert. 

§  o. 

3n  Stanbeoamtöbcjirfcn,  weldje  aus  mehreren  ©emeinben  gebilbet  finb,  wirb  bie  ben 

Stanbeöbeamtcn  ober  ben  Stclluertrctern  ju  gewährenbe  Gntfdjäbigung  unb  ber  Setrag  ber 

fäd)lid)en  Äoftcn  auf  bie  einzelnen  beteiligten  ©emeinben  nad)  bem  SNafjftabe  ber  Seelenjaljl 
oerthetlt. 

§  10. 

£cn  ©emeinben  im  Sinne  tiefeö  C>3efcßcfl  werben  bie  außerhalb  ber  ©emeinben 

ftchenben  ©utöbejirfe,  ben  ©cmeinbeoorftcfjcrn  bic  Vorftebcr  biefer  ̂ ejirfc  gleid)  gcad)tct. 

§ 

Sie  Slufftdjt  über  bie  3lmtofü()rung  ber  Stanbeöbeamtcn  wirb  oon  ber  unteren  Skr- 
roaltungöbebörbe,  in  f)öf)crcr  ̂ nftanj  oon  ber  höheren  Verwaltungobeljörbe  geübt,  infoweit  bie 
«anbesgefefce  nid)t  anbere  2luffid)töbcf)örbcn  beftimmen. 
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• 

2)ie  2Iuf|id)töbeb,örbe  ift  befugt,  gegen  bcn  Stanbeflbcnmtcn  2Barnungcn,  Sßertoeife  unb 

©elbftrafen  au  ocrl)öngen.  i'c&terc  bürfen  für  jebcn  cinjelnen  gaü  ben  ©ctrag  oon  einfjunbert 
Wart  nid)t  überfieigen. 

Sentit  ber  Stanbcsbcamte  bie  58ornnl)tne  einer  SImtöfjanblung  ob.  fo  fann  er  boju  auf 

Eintrag  ber  3)etl)eiligten  burd)  baö  <^cri<^t  angeiotcfen  werben.  3"l^nbig  ift  baö  ©eridjt 

erfter  Snftanj,  in  beffen  Sücjirf  ber  Stanbcöbcamtc  feinen  ̂ Imtöfiß  t)at.  £aö  SJerfaljren  unb 

bie  Scfdircerbefürjrung  regelt  fid)*)  nad)  bcn  itorfdjriften,  iueld)c  in  Sadjcn  ber  nidjtftrcitigen 
©eridjtöbarfeit  gelten. 

§  12. 

$on  jebem  Stanbeßbearatcn  finb  brei  Stanbeöregifter  unter  ber  öejcidjnung: 
©eburtöregifter, 

£eiratf)Srea.ifter/ 
Sterberegifter 

|M  führen. 

§  13. 

SPie  Eintragungen  in  bie  Stanbeöregifter  erfolgen  unter  fortlaufenbcn  -Hummern  unb 
o&nc  Sbfürjungen.  Unoermciblidje  3tuifd)cnräumc  ftnb  burd)  Striae  auöjufüUen,  bic  locfent* 
liefen  3aftl<nangabm  mit  SBucbJtaben  ju  fd)reiben. 

Xit  auf  münblidjc  9lnjcige  ober  Erf  lärmig  erfotgeuben  Eintragungen  foflen  enthalten: 
1.  ben  Ort  unb  Xqq  ber  Eintragung; 

2.  bie  Skjeidjnung  ber  Erfdjicnenen ; 

3.  bcn  3Jermerf  beö  Stanbeöbenmten,  bofj  unb  auf  nicldje  2Beife  er  ftd)  bic 

Ueberjeugung  oon  ber  ̂ erfönlidjfcit  ber  Erfdjicnencn  oerfd)afft  l)at; 

4.  bcn  SJermerf,  baß  bie  Eintragung  ben  Erjd)icncncn  oorgclcfen  unb  oon 
benfclben  genehmigt  ift; 

5.  bie  Unterfdjrift  ber  Erfd)ienenen  unb,  fallfl  fie  fdjreibcnöunfunbig  ober  5U 

fdjrciben  oerljinbert  ftnb,  iljr  $anbjcid)cn  ober  bic  Angabe  beö  ©runbeö, 
au«  lueldjem  fie  biefeö  nidjt  beifügen  fonnten; 

0.  bic  Untcrfdjrift  beö  Stanbeöbeamtcn. 

2?ie  auf  fdjriftlidje  9lnjeige  erfolgenben  Eintragungen  finb  unter  Singabc  oon  Crt  unb 

J'ag  ber  Eintragung  ju  beioirfcn  unb  burd)  bie  Unterfdjrift  beö  Stanbeöbeamtcn  ju  ooUjieben. 
3ufä6e,  i'öfdjungen  ober  Slbänberungcn  finb  am  9tanbe  ju  oermerfen  unb  gleid)  ber 

Eintragung  felbft  befonberö  ju  oo^ieb^en. 

§  14. 

93on  jeber  Eintragung  in  baö  iHegiftcr  ift  oon  bem  Stanbeöbeamten  an  bem'clbcn Sage  eine  oon  ifjm  ju  beglaubigenbe  Slbfdjrift  in  ein  Webcnrcgiftcr  cinjutvagen. 

3iad)  2lblauf  beö  ßalenbcrjaljreö  tjot  ber  Statibeöbeamte  iebcö  $>aupt*  unb  jebcö 
Wcbenregifter  unter  33ermerfung  ber  3at)l  ber  boriu  enthaltenen  Eintragungen  abjufdjliejjcn 
unb  baö  Webenregiftcr  ber  2luffid)töbcl)örbe  einjurcidjen ;  bie  [entere  f)at  bafielbe  nad)  erfolgter 

Prüfung  bem  ©erid)te  erfter  ̂ nftanj  jur  3(ufbeioaf)rung  jujuftellen. 

•)  £te  biibtt  t)itt  fotflcnbcn  SSortc:  „infotocit  bic  ya:tbe«flcfet>e  nicht  ein  Rubere*  beftimmm" 
finb  burd»  §  1«6  bc«  (»efe&e*  über  bic  «iigcleflciifjdtcn  ber  frcüoiniflcit  OkridjtObiufcit  in  Sföcgfall 
fommett. 
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Eintragungen,  welche  nad)  ©inreid)ung  bcß  9?ebenregiftcrß  in  bem  $auptregiftcr  gemacht 

werben,  ftnb  glei^jeitig  ber  Slufftdjtöbehörbc  in  beglaubigter  Slbfdjrift  mitjutl)eilen.  £ie 

Seßtere  hat  ju  ueranlaffen,  bafe  biefc  Eintragungen  bem  Webcnregifter  beigefdjricben  werben. 

i;  15. Tic  otbnungßmöfiig  geführten  Stanbcßregifter  (§£  12  biß  14)  bciucifcn  bieienigen 

JtjatfadKn,  ju  beten  iöcurfunbung  fic  beftimmt  unb  weldje  in  ihnen  eingetragen  ftnb,  biß  ber 
Wadjrociß  ber  ftälfdnmg,  ber  unridjtigcn  Gintragunn  ober  ber  llnridjtigfeit  ber  ?lnjcigcn  unb 

JyeftfteOungen,  auf  (Srunb  beten  bie  Gmlragung  ftattgefunben  hat,  erbracht  ift. 

SHefclbc  Skweißfraft  haben  bie  Slußjüge,  meldte  alß  glcidjlautenb  mit  bem  $aupt*  ober 
9Ubenregifter  beftäligt  unb  mit  ber  Unterfdjrift  unb  bem  JDienftfiegel  beö  Stanbeßbeamten 

ober  beß  juftänbigen  ©eridjtobcamtcn  ücrfcr)cn  ftnb. 

3nwiefern  burd;  S8crfiöfje  geycn  bie  iöorfdjriftcn  biefeß  ©efefceß  über  9lrt  unb  ̂ orrn 

ber  Eintragungen  bie  Seiueißfraft  aufgehoben  ober  g.cfd)wäd)t  wirb,  ift  naa)  freiem  ridjter* 
Iidjen  Gnueffen  ju  beurteilen. 

§  !«• 

S5ie  gü^rung  ber  Slanbeßrcgifter  unb  bie  barauf  bejügtid>en  Serb,anblungen  erfolgen 
foften=  unb  flempelfrei. 

©egen  3aWun9  oet  nac§  oem  angehängten  SEarife  juläfftgen  (Sebüfwen  muffen  bie 

€tanbcfiregifter  jebermann  jur  Ginfidjt  uorgelegt,  fowie  beglaubigte  2tußjüge  (§  15)  auß  ben« 
felben  erteilt  werben.  3n  amtlidjem  ̂ ntcreffe  unb  bei  Unoermögen  ber  Beteiligten  ift  bie 
Ginfidjt  ber  SHegifter  unb  bie  Grthcilung  ber  Slußjüge  gebührenfrei  ju  gewähren. 

3eber  9lußjug  einer  Giutragung  mujj  aud)  bie  ju  berfelben  gehörigen  Grgänjungen  unb 

Berichtigungen  enthalten. 

SSeiterc  ntlgemetnc  SJcftiutmiingcn  cnttjölt  bat  @efc&  über  bic  9(itfletrgmt>eitm  ber  freiwilligen 
«eridjtö  barfeit: 

§  -18.') 
Söitb  bei  einem  Stanbeöbeamtcn  ber  Xob  einer  Herfon,  bie  ein  minberiäbrigeö  Stitib  biuterlaffen 

tjat  ober  bie  ©eburt  eine«  eijetidjcn  Minbcö  nod)  beut  2obc  beö  4<aterö  ober  bic  ©eburt  eimö  iincöclidpit 

')  1.  $ie  öorfdjrift  beö  §  48  beö  ©cfc&eö  Aber  bie  X'dtgclegcnneiten  ber  freiroiüigen  ©eridjtöbarfeit 
(in  Solflenbcm  jitirt:  ftrriw.  &.  ö.)  mirb  ergänzt  burd)  bie  jsS  49  unb  50  ber  Siecfleuburgifdjen  Sicp 
orbnmifl  jur  «uöfiihjung  jeueö  öefepe*  uom  9.  Vlpril  1899,  iveld)e  lernten: 

S  4Ü. 
ler  Stanbeübeantte  I)at  »on  jebetn  bei  il)tn  angezeigten  SterbefaD,  mit  ftttfttaljnte  ber  Sterbefäfle 

bon  unuert)eiiatt)eten  Wiuberjäfyrigeu.  bereu  beibe  (ritern  nod)  leben  unb  bie  ein  llinb  niet)t  biuterlaffen 
baben,  bem  iBonuuubicbaftö-  ober  9iad)lnBgerid|t  Slnjeige  ju  madjeu.  .£>at  ber  Serftorbtne  ein  minber« 
täljrifle«  Atinb  t)tnterlaficn,  fo  ift  bieö  in  ber  Hnftcige  p  bemerfen. 

§  50. 
Tie  Slnjcige  ber  ©eburtefälle  nad)  §  48  beö  ©efetoeö  über  bie  ttngelegenfyeiteu  ber  freitvinia.cn 

©eridjtöbarfeit  foroic  bic  Änaeige  ber  3terbefäOc  nad)  §  48  jeneö  ©efe^eö  unb  >j  49  biefer  Sjerorbming 
ift  unter  8emt|lUifl  ber  oon  ben  ©rofttjerjofilidicu  Siiniftcricn  beö  Innern  unb  ber  3uftii  oorgefdiriebcncti 

l'i'ufler  |n  erftatlen. 
Kit  Slujeifle  ift  binnen  21  Stunbeu  ab^ufenben: 

1.  meun  ber  (Mebnrtö-  ober  Strrtrfflfl  fid)  im  ̂ ereidje  ber  Stabtc  unb  bereit  ©ebiet,  mit 
(Sinfdjlufj  ber  Mümmereitjüter.  in  ÜiMeiuar  ber  vebunnöfliiter  unb  Dörfer,  fotvtie  in  Stoftocf 
ber  ̂ ofpitalflilter  unb  bei  A>afenortö  aöarnemünbc,  ereignet  bat,  an  ben  Wagiftrat  ober 
bie  ftäbtiidje  «cljörbe,  ber  bie  3*ertid)tuugen  beö  «orinuubfdjaftö-  ober  «ad)Ia6gerid)tö  für 
beu  ©eburtö'  ober  Sterbcort  obliegen; 
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ilinbrS  ober  bie  9lnffutbung  eilttl  äiiiiibeijäljrigrti.  befielt  Jvamilienftanb  ttidit  <tu  ermitteln  ift,  ongejeigt 
ober  wirb  »or  einem  3tanbe*beainteit  uon  einer  Jvrati,  bie  ei«  minberjäbrigeij  ef>elidie>?  Minb  bat,  eine 
D$C  gefctilcfiiii,  io  tjot  ber  Stanbesbeanttc  Ijteroüit  beut  iBormuitbfdiartogeridjt  Kttftcigt  gtl  madten. 

JKtr  bie  nad»  bem  Wefei»  über  bie  Sknrfunbnng  bei*  ̂ eri'oncnftanbe*  uitb  bie  lineidiliefeimg  com 
Ii.  Februar  1875  ̂ tidj3'®eiepblatt  3.  23)  bem  ©erictot  elfter  >ftan*  obliegetiben  ̂ erndjtmigeii  iinb  bie 
?lmtsgerid)te  jiiftäiibig. 

Turd)  bie  ̂ nbrÄ-Cbtriiuirrmnllnitg  f «i ii ix  mifleorbnrt  werben,  baf;  bie  int  §  14  be*  QefefeH  über 

bie  Wenrfnitbiutg  be«  Ijkrfoneiiftfliibeii  uttb  bie  lfl)efdiliefiiing  iu<nt  0.  Rctniar  1N75  uorgei'elKnc bewabrntig  M  Sl.benregiflcrs  bei  ben  Vanbgeridtten  erfolgen  füll. 

3tueitcr  2lbfdntitt. 

Sleurfunbung  ber  ÖJcburlcn. 

S  17. 
3ebe  (Geburt  einefl  ftinbeö  ift  inncrijalb  einer  ÜUodje  bcin  Stanbcöbcamtcn  bco  Skjirfö, 

in  welchem  bie  Wcberfunft  ftattgefunben  Ijat,  anjujeigen. 

§  18. 

3ur  SInjcige  ftnb  rxrr>flid)tet  : 

1.  ber  eljclidje*)  Leiter; 
2.  bie  bei  ber  ?lieberftmft  jugogen  geiocfcitc  .£xl>ammc ; 
3.  ber  babei  jugegen  gciucfene  llr}t; 
4.  jebe  anbere  babei  ju^egen  rjeiucfctie  ̂ erfon; 
5.  bie  SDhitter,  fobolb  fie  baju  im  Staube  ift. 

Sebod)  ttitt  bie  Skrpfttdjtung  ber  in  ber  ncrf:cl)cnbcn  9lci(icnfolge  fpätcr  genannten 

^erfonen  nur  bann  ein,  wenn  ein  früfjcr  genannter  5öcrpfUdjtctcr  nid)t  uorfionbcn  ober  bcr= 
felbe  an  ber  (Srftattung  ber  9lnjeigc  ucrljinbert  ifl. 

2.  im  ©ebitte  ber  brei  Vanbeoflöfter  att  bncs  .MtofteramfSgericfjt; 
3.  im  ©ebiete  ber  iKitterfdiaft  an  bie  «utflobriflMt; 
4.  in  allen  übrigen  fällen  an  bo*  flmtegeridit,  }tl  brfien  Söejir!  ber  Öebutt*-  ober  3terbeort 

gehört.  8n  baö  Amtsgericht  fittb  ntidi  bie  Anzeigen  |»  erftotten,  »eil»  fie  bie  Ifigrittbümrr 
ober  (ligcntbümeriniten  ober  (ibefraiien  »ott  ISigentbümern  ober  Gheiiiänner  von  tigen- 
tbümerinttrn  ritfeiidiaftlidier  l'anbgüter  ober  bie  ttodi  nid>t  fünfunbjwattflig  Satire  alten 
fiinber  von  l£igeiithümcrn  ober  ffigentliümeriiinen  ritterictoaftlictoeii  yanbgüter  betreffen. 

lieber  bie  bemirfte  mtyttM  ift  eine  ̂ öemerfnng  in  bie  Sitten  einzutragen,  welche  nad)  ben 
von  ben  ©ro&hcrÄoglidien  SHinifteriett  be*  ̂ miertt  uttb  ber  3»ftij  forgefdiriebeuen  Wuftern  su  führen  fiub. 

Xett  Stattbeüämtern  iouYn  Formulare  *u  ben  Anzeigen  uitb  Viften  toftenfrei  geliefert  werben. 
2.  Cb  bie  DotauftfefcltKgetl  ber  von  bem  Stattbcsbeamten  nach  S  1<S  bes  ftreiro.  ©.  W.  fowie  nad) 

§  4ü  ber  flusführnngiH'erorbntiitg  ju  biefem  Oefefcc  pi  ntadieitben  Anzeigen  gegeben  fittb,  Ijat  ber  Stallte* 
beatnte,  wenn  fiel)  bie*  nidit  fdiott  an*  bem  ̂ iiMlte  ber  Anzeige  ergiebt,  geeignetenfull«  bttrd»  befragen 
beö  «njeigenben  bejietjitngiJiüeife  ber  ebefdjliencitbcn  ftrau  feft,utftc[lcn.  Siebe  im  Uebrigeit  Xiettft- 
»orfdjriften  i?  11. 

•)  9llä  ,,el)flid)"  ift  bai<  Minb  aitutfebeit,  weldjev  »on  einer  ,>ratt  wälirenb  ber  ffbo  ober  ittner- 
balb  lagen  nad)  ber  flufläfuitg  ber  i&l)c  geboten  ift,  fofern  nictot  feine  llnelteliditeit  bnrd)  gerid)tlid>w 

Urtljetl  feftgeftellt  ift  («ürgerlidjcfl  ©efettbud)  —  iu  JJolfleitbem  jilirt:  *.  @.  4».  —      l«r>!'l  ff.) 
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§  19. 

Sie  2lnjeige  ift  münblid)  oon  betn  Verpflichteten  felbft  ober  burd^  eine  onbere  ouö 

eigener  SBiftenfchaft  unterrichtete  93erfon  ju  motten. 

§  20. 

S3ei  ©eburten,  roeldje  fieb,  in  öffentlichen  Entbinbungß=,  .ftebammens,  Stranfen*,  ©efangen* 

unb  ähnlichen  i1! uk alten,  forste  in  Äaferncn  ereignen,  trifft  bie  Verpflichtung  jur  9lnjeige  auö* 
fcbltefclid)  ben  Vorftcfjer  ber  3lnftalt  ober  ben  oon  ber  juftänbigen  Sel)örbe  ermächtigten  Ve* 
omten.   Eß  genügt  eine  fchriftliche  Slnjeige  in  amtlicher  gorm. 

§  21. 

Ser  Stanbefibcamte  ift  ocrpfltchtet,  ftd)  oon  ber  SRictjtigfeit  ber  9Injeige  (§§  17  biß  20), 

wenn  er  bie|elbe  ju  bejtoeifeln  9lnlafj  Ipi/  in  geeigneter  ffieife  Ueberjeugung  ju  oerfchaffen. 

Sic  Eintragung  beß  ©eburtßfalleß  foll  enthalten: 

1.  Vor*  unb  Familiennamen,  6tanb  ober  ©eiocrbe  unb  SBoljnort  bcö  ̂ njeigenben; 
2.  Ort,  Sag  unb  Stunbe  ber  ©eburt; 
3.  ©efchledjt  beß  Älinbe«; 
4.  Vornamen  beß  Rinbeß; 

5.  Vor»  unb  Familiennamen,  Religion,  Stanb  ober  ©eroerbe  unb  SBofmort  ber 
(SItern. 

Vei  3'ö^ingß*  ober  SJteljrgcburten  ift  bie  Eintragung  für  jebeß  Äinb  befonberö  unb 
fo  genau  ju  beroirfen,  bafj  bie  3ritfolge  ber  üerfduebenen  ©eburten  erftcbtlid)  ift. 

Stanben  bie  Vornamen  beß  fltnbeß  jur  3e>t  btt  Slnjeige  noch  nicht  feft,  fo  finb  bie 
felben  nachträglich  unb  längftenß  binnen  jroei  SWonaten  nach  ber  ©eburt  anzeigen.  3h« 

Eintragung  erfolgt  am  9tonbe  ber  erften  Eintragung. 

§  23. 

SBenn  ein  Ätnb  tobtgeboren  ober  in  ber  ©eburt  oerftorben  ift,  fo  mu§  bie  Steige 

fpätcftenö  am  nächftfolgenben  Sage  gefa>hen.  Sie  Eintragung  ift  alßbann  mit  bem  im  §  22 

unter  9er.  1  bifi  3  unb  5  angegebenen  3nr)alte  nur  im  Sterberegifler  ju  machen. 

§  24. 

SBer  ein  neugeborenes  Äinb  finbet,  ift  oerpflichtet,  hitroon  fpateftenfl  am  nächftfolgenben 

Sage  SKnjeige  bei  ber  Crtßpolijeibefjörbc  ju  machen.  Sie  Severe  bat  bie  erforberlichen  (5r- 
mittelungen  uorjunehmen  unb  bem  £tanbeßbeamtcn  beß  Vejirfß  non  beren  Ergebnis  behufs 

Eintragung  in  bafi  ©eburtßregiftcr  Slnjeige  ju  machen. 
Sie  Eintragung  foll  enthalten  bie  3cit,  ben  Ort  unb  bie  Umftänbe  beß  SHuffinbcnß, 

bie  93cfcr)affentjett  unb  bie  ftennjeichen  ber  bei  bem  Rinbe  oorgefunbenen  Slleiber  unb  fonftigen 
©cgcnftänbe,  bie  förperlidjen  «terlmale  beß  ßinbeß,  fein  oermuthlicheß  Sltter,  fein  ©efchlccht, 

bie  33ef)örbe,  3lnfta(t  ober  ̂ etfort,  bei  welcher  baß  Stinb  untergebracht  roorben,  unb  bie  Warnen, 

welche  ihm  beigelegt  werben. 
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§  25. 

JDie  Slnerfennung  einefi  uner)elid>en  Stinbefi  borf  in  baö  ©eburtfiregifter  nur  bann  ein* 
getragen  werben,  roenn  biefelbe  oor  bem  Stanbeöbeamten  ober  in  einer  gerichtlich  ober  notariell 

aufgenommenen  Urfunbe  erflärt  ift.  *) 

§  26. 

SBenn  bie  geftftellung  bcr  9lbftammung  eine«  fltnbcö  erft  nach  Eintragung  beö  ffleburtfi* 

fatlefi  erfolgt  ober  bie  Stanbeäi  echte  burch  Legitimation,4)  9lnnal)tne  an  fltnbeöftatt s)  ober  in 
anbcrer  SBeife  eine  SBeränberung  crleiben,  fo  ift  biefer  93organg,  fofern  er  burd)  öffentliche 

Urfunben  nachgeimefen  wirb,  auf  Antrag  eineö  öetljeiligten  am  9lanbc  bcr  über  ben  ©cburtö* 

fall  oorgenommenen  ©intragung  ju  oermerfen.6) 

SBenn  bie  SInjeige  einefi  ©eburtsfatlefl  über  brei  SRonate  oerjögert  nrirb,  fo  barf 

bie  Eintragung  nur  mit  Genehmigung  ber  2Iufftchtfibcf)örbe  nach  Ermittelung  befi  Sach 

oerhaltö  erfolgen. 

')  Siet)e  9tuöfüt)rungöDorfd)riften  beö  Q'uubcöratljö  §§14  biö  10  unb  Erläuterungen  ivxx \u 
ÄuJ  i n hu  oft  Don  einer  nirut  acrtdi  1 1  trii  en  $ormunbfd)aftöbrl)örbr(3)fagiftrat.  Mlofteraintögeridjt, 

©utöbernt  IC.)  aufgenommenen  Urtuube  über  bie  flnerfeunung  bcr  $aterfd)aft  (<luöfut)rungöCcrorbnuug 

jum  Sürgerlirben  ©efe&bua)  Dom  9.  Hpril  1899  —  in  Folgenbein  jitirt:  «. ».  jum  ».  <».*.—  §  222)  fomt 
ber  Stanbcöbcamte  bie  (Eintragung  uidjt  bewirten.  3n  Slufetjnng  eineö  fiinbc«.  baö  nad)  bem  in  ̂ ln- 
mertung  2  SJemerllen  alö  ,  t.  V  gilt,  Erat  brr  ©taubeöbcamte  bie  ettoa  beantragte  iBcutfunbung  bcr 
9(ncrfennuug  ber  lßaterfd)aft  burd)  einen  Ruberen  alö  ben  (Stjcmann  abjuleljnen. 

')  2Me  Legitimation  eineö  unetjelm  ien  fiiiibcö  erfolgt  nad)  bem  3nf™fttfCtc,t  beö  ̂ Bürgerlichen 
«cfc&bud)ö: 

a)  baburdj,  bafj  fid)  ber  «ater  mit  ber  SKntter  »errjeirat^et  («.  ®.  ».  §  1719)  —  ober 
b)  tiircti  <£f)elid)feitsertläruug  («.  06. «.  §  1723). 

Für  bie  Gl)elid)feitöerfläruiig  tommt  in  »etradjt  §  223  ber  «. «.  jum  «.  ©.      meldjer  lautet: 

§  2Ü8. ter  Antrag  auf  tftMidjfeitöerfläning  aufWrunb  beö  §1723  beö  »ürgerlicfjeii  @cfe|>. 
budjö  ift  bei  beut  <$rofjt)erjoglid)eu  3uftij-9tinifterium  ciujurcicfjeit.   2>ic  (tl)elid)tcitöcrflärung 
ftfbt  bem  Lanbeöt)errn  ju. 

3n  flnfeljung  eineö  £  in  beö,  baö  nad)  bem  in  flnmerf.  2  ¥temerflett  atö  ,,ct)elid)"  gilt,  tjat  ber 
Stanbeöbeamte  bie  wurfunbung  ber  Legitimation  burd)  einen  Wnberen  alö  ben  ehelichen  Sater  abjulebnen. 

lurdj  bie  Legitimation  erlangt  baö  »inb  bie  redjtlidje  Stellung  eineö  ehelichen  Rinbeö  («.  ®. ». 
§§  1719,  1786> 

*)  £>ie  rluuabme  an  fiinbröftatt  erfolgt  nad)  bem  ̂ ntrafttreten  beö  Sürgcilidjcn  ©efefeburhö  burd) 
Vertrag  ju>ifd)cn  bem  flmietjmeiiben  unb  bem  flinbe.  2*er  Vertrag  bebarf  ber  $cftätigung  burd)  baö 
«mtögeridjt  (».  ©.».  §  1741;  Frcito.  ©.  ©.  G5,  60).  Xaö  bleiche  gilt  Don  ber  Aufhebung  ber 
Annahme  an  Minbeöftatt  (8.     *«.  §  1770). 

•)  'Xie  (Eintragung  b'r  Aenberung  beö  9!amenö  (Familien-  ober  Vornamen)  foO,  menn  fie  uidit 
auö  einer  ifbeithlieimug,  Legitimation    I  itnu-rf.  4),  9luua^me  an  ftinbeöftatt  ober  9tufb,ebung  ber  Le^teren 
(Ylnmerf.  5)  obne  SBeitereö  fid)  ergiebt.  nur  erfolgen,  iwnn  bem  Stanbeöbramlen  oorgelegt  wirb: 

ti)  ein  lanbeöljerrlidieö  «effript.  burd)  bae  bie  «amenöänbcrung  bemiUigt  wirb,  ober 
l>)  eine  $efd)finigung  beö  3uftij-3Kinifteriumö,  nad)  ber  rntmeber 

o)  eine  gejd)iebene  $rau  ibrrn  Familiennamen  toieber  angenommen  liat,  ober  einer 
gefdjiebeueu  Frau  ber  Siaun  bie  Fortführung  feine*  Marne nö  unterfogt  b,at  ©. ». 
§  1Ö77;  *.i<.  jum  «.  §  218),  ober 

p)  ein  bemann  bem  unebelidien  Rinbe  feiner  grau  feinen  «amen  erteilt  b,at  (©.  ©. 
§  170Ü;  «.  «.  jum  ».  ®.  V.  §  221). 
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Tie  Anfien  biefer  Grmtttclung  finb  uon  bemjenigeu  cinjujiffien,  juctcfjcv  bie  recfjtjtUtge 
Snjeige  oerföumt  fjat. 

©eitere  hierher  gehörige  Borfcbriften  entölt  ba«  ©efefr  Aber  bie  Angelegenheiten  bet  freiwilligen 
©erimWbarteit: 

§  71. 
Sinb  Borgdnge.  bie  auf  Antrag  eine«  Bctbeiligten  in  bem  StanbeSregifier  am  Stanbe  einer 

Eintragung  ju  verwerfen  ftnb,  Don  einem  9totar  betirfunbet,  fo  gilt  biefer  al«  ermächtigt,  im  tarnen 
be«  Bethciligten,  beffen  Ertlärung  beurfunbet  ift,  bie  Eintragung  be«  Bermerfe«  in  ba*  Stanbe«regifter 
ju  beantragen. 

§  167  Abf.  2. 

tfür  bie  öffentliche  Beglaubigung  einer  Unterfebrift  finb  oufjcr  ben  Notaren  bie  Amtsgerichte  ju< 
ftänbig.  Xa«  ©leime  gilt  für  bie  Aufnahme  ber  im  §  1718  uub  im  §  1720  Abf.  2  be«  Bürgerlichen 
Wefe&bucb«  oorgefebenen  öffentlichen  llrfunben  über  bie  Anerteunung  ber  Balerfcbaft;  für  bie  Aufnahme 
biefer  llrfnnben  ift,  wenn  bie  Anrrfennung  ber  Baterfrbaft  bei  ber  Anjeige  ber  ©eburt  be«  Jtinbe«  ober 
bei  ber  Ebefchlicfiiing  feiner  Eltern  erfolgt,  auch  ber  Stanbe«beamte  juftänbig,  welcher  bie  ©eburt  ober 
bie  Ebefcblie&ung  beurfunbet.') 

Stiftet  H&fd)nitt.  ) 

(Srforberniffe  ber  ©t)ef  djltefjung. 

Tie  §§  28  bi«  40  finb  burch  Artifel  46  9er.  I  be*  EinfübrungSgefefce«  »um  Bürgerlichen  ©efefc. 
buch  aufgehoben.  An  ihre  Stelle  treten  bie  folgenben  Borfcbriften  be«  Bürgerlichen  ©efefcbucb«: 

§  im (Ein  Wann  barf  nicht  ttor  bem  Eintritte  ber  BoUjährigfeit.*  eine  3rau  barf  nicht  cor  ber  Boüenbung 
be«  feebaehnteu  l'eben«iabr«  eine  Ehe  eingehen. 

Einer  3rau  fann  Befreiung  oon  biefer  Borfehrift  bewilligt  werben.'0) 

§  1304. 28er  in  ber  ©efchäftafähigfeit  befchränft  ift,  bebarf  jur  Eingehung  einer  Ehe  ber  Einwilligung 

feines  gcfe&ticben  Bertreterö. ") 

')  Siehe  Anmcrf.  3. 

•)  flu  biefem  Abfchnitte  fommen  au«  ber  A.  B.  jum  B.  ©.  B.  in  Betracht: 

§  206. 35ie  Bewilligung  ber  Befreiung  oon  Ehehinberuiffen  fowie  von  bem  Aufgebote  ftebt 
bem  ©rofjherjoglidjen  3uftij  ?Winifterium  ju. 

fowie 

S  207. 
Auäläuber  bebürfen  pr  Eingehung  einer  Ehe  ber  Erlaubnis  be«  ©rofjherjoglichrn 

SRinifterium«  be«  Innern. 

*)  Tic  Botljäbrigfcit  tritt  mit  ber  Boüenbung  be«  einunb)wan,vgfteu  i'cbeuSjafir«  ober  mit  ber 
$3oüjfibria.!cit3eri[äruitg  ein  (B.  ©.  B.  2  3).  lie  BotljährigfeiMcrfläruiig  ftebt  nach  §  10  Der  A.  B. 
pm  B.  @.B.  bem  3ufrij-3Rinifterium  ju. 

10)  Siehe  Anmerf.  8. 

")  3n  ber  Wefebäft«fähigteit  befchränft  finb: 
Winberjährigr,  Berfouen,  welche  wegen  öeifteSfrhwäche,  wegen  Berfcbwenbung  ober  wegen 

Irunffnrht  entmüubigt  finb;  $erfonen,  beren  (Sntmflnbignng  beantragt  ift  uub  bie  au«  biefem 
©runbe  unter  oorläufige  Bormunbfchaft  geftellt  finb  (B.  ®.  B.  ?;§  106,  114). 

©efefcltcher  Bertreter  biefer  Berfonen  ift  ber  Bater  ober  bie  SKutter  eine«  ehelichen  ftinbe« 
al«  Inhaber  ber  elterlichen  ©ewalt,  ber  Bormunb  ober  ber  Bfkgfr. 
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3ft  ber  gefefrliche  Bertreter  ein  Bormunb,  fo  fatm  bie  (Einwilligung,  wenn  fie  oon  ihm  »erweigert 
wirb,  auf  «ntrag  be«  Slünbels  burdj  bas  Bormunbfdiaft«gericht  erficht  Kerben.  $aS  Bormimbfcbaft«- 
geriet  t)at  bie  (Einwilligung  ju  erfefcen,  wenn  bie  (Eingehung  ber  (Ehe  im  3ntereffe  be«  Slünbel«  liegt 

§  1305. (Sin  eheliches") Stittb  bebarf  bi«  jur  BoQenbung  befl  einunbjwanjigften  SebenSjabr«  pr  Eingebung 
einer  (Ehe  ber  (EinwiQigung  be*  Steter?,  ein  uneheliches  ftinb  bebarf  bis  jum  gleiten  Lebensalter  brr 
Einwilligung  ber  SHutter.  «n  bie  Stelle  beS  BaterS  tritt  bie  SRuttrr,  weitn  ber  Bater  geftorben  ift  ober 
wenn  ihm  bie  fich  auS  ber  Baterfcbaft  ergebenben  Weckte  naa)  §  1701  itteftt  guftehen.  (Ein  für  ehelich 
erflärteS  fiinb  bebarf  ber  (Einwilligung  ber  HKutter  auch  bann  nicht,  wenn  ber  Steter  geftorben  ift. 

2>em  lobe  be«  BaterS  ober  ber  Kutter  ftef)t  eS  gleite,  wenn  fie  jur  Abgabe  einer  (Ertlärung 
bauernb  außer  Staube  finb  ober  wenn  tt)r  «ufenthalt  banernb  unbefannt  ift. 

§  1306. (filtern  an  äinbeSftatt  angenommenen  fiinbe  gegenüber  fteljt  bie  (Einwilligung  jur  (Eingehung  einer 
ßlje  an  Stelle  ber  leiblichen  (Eltern  bemjenigen  au,  weta>er  baS  ifinb  angenommen  ^at.  $at  ein  (Ehe* 
paar  baS  «inb  gemeinfcbaftlicb  ober  bot  ein  Ehegatte  baS  Minb  beS  anberen  E Regatten  angenommen,  fo 
hüben  bie  Boricbriften  beS  §  1305  «bf.  1  Sa*  1,  2  «bf.  2  «nwenbung. 

Tie  leiblichen  Eltern  erlangen  baS  Stecht  lux  Einwilligung  auch  bann  nic^t  wieber,  wenn  baS 
burch  bie  «unahme  an  «inbeSftatt  begrünbete  9ieö>Moerb,aitnifj  aufgehoben  wirb. 

§  1307. S)ie  elterliche  Einwilligung  fann  nicht  burch  einen  Bertreter  ertheilt  werben.  3f*  *>er  Bater  ober 
bie  SRutter  in  ber  ©efchäftsfähigfeit  befchränft,  fo  ift  bie  Suftimmung  be«  gefeblichen  Bertreter*  nicht 
erforberlicb. 

§  1308. SSirb  bie  elterliche  (Einwilligung  einem  cotljäbngen  fiir.be  oerweigert,  fo  fann  fie  auf  beffen 
Tintrag  burch  bas  BormunbfcboftSgericht  erfe&t  werben.  $aS  BormunbfchaftSgericbt  §at  bie  (Einwilligung 
p  erfe&en,  wenn  fie  ohne  wichtigen  @runb  verweigert  wirb. 

Bor  ber  (Entfcheibung  fou  bat  Bormunbfchafldgericht  Berwanbte  ober  Berfchroügerte  brl  ÄinbeS 
hören,  wenn  es  ohne  erhebliche  Berjögerung  unb  ohne  unüerbältnifjmä&ige  Soften  gcfa)ehen  fann.  8ür  ben 
<Erfa$  ber  «uslagen  gilt  bie  «orfdjrift  be*  §  1847  «bf.  2. 

§  1309. SRiemanb  barf  eine  Sfc  eingehen,  beoor  feine  frühere  Ehe  aufgelöft  ober  für  nichtig  ctflärt 
worben  ift.  «Bollen  Etjegatten  bie  (Ehefchliefjung  wieberholen,  fo  ift  bie  norgängige  SiichtigfetWerflärnng 
nicht  erforterlich. 

SBirb  gegen  ein  Urtheil,  burch  bat  bie  frühere  (Ehe  aufgelöft  ober  für  nichtig  erflärt  worben  ift, 
bie  9<iihtiflfeitStIage  ober  bie  SReftituttonSflage  erhoben,  fo  bfirfen  bie  (Ehegatten  nicht  oor  ber  (Erlcbigung 
bei  9tc<ht«ftreit*  eine  nrue  Ehe  eingehen,  ti  fei  benn,  baf»  bie  »läge  crift  nach  bem  «bianfe  ber  oor- 
gefchriebenen  fünfjährigen  grift  erhoben  worben  ift. 

§  1310. (Eine  (Ehe  barf  nicht  gefchloffen  werben  gwifchen  Berwanbten")  in  geraber  Sinie, 
bürtigen  ober  halbbürtigen  ©efdjwifiern  fowie  jwiföen  8erfchwagertenu)  in  geraber  fiinie. 

©efcbäftSunfähige  -  bas  finb: 
fiinber  unter  7  fahren,  wegen  ©eifteSfrantfjeit  (Entmünbigte  fowie  Berfonen,  bie  fich 

in  einem  bie  freie  BJitlenSbeftimmung  auSfcbliefjenben  3uftanbe  franfhafter  Störung  ber 
©eiftrsthötigfeit  befinben  (B.  ©.  B.  §  104)  — 

tönnen  feine  (Ehe  eingehen  (B.  ©.  B.  §  1325). 

")  Siehe  rlnmerf.  2  unb  3. 

")  2er  Begriff  ber  „Bcrwaubten"  ergiebt  fich  ou«  B.  ©.  B.  §  1589,  «bf.  1: 
^erfonen,  beren  eine  bon  ber  anbent  abftammt,  finb  in  geraber  üinie  oermanbt 

^erfonen,  bie  nicht  in  geraber  üinie  »erwanbt  finb,  aber  »on  betreiben  britten  B«fon  ab. 
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Sine  (Ebe  barf  nicfct  gefcbloffett  werben  jwifcben  Berfonen,  Don  brncn  bie  eine  mit  (Eltern,  Bor- 
cllrrn  ober  Slbfömmlingeu  ber  anbeten  ©efcbleeht«gemeinfd)aft  gepflogen  lmt. 

Berreanbtfchaft  im  Sinne  biefrr  Borfdjriften  befietjt  auch  jwifcben  einem  unrtjeli^en  Äinbe  unb 
beffen  Äbfömmlingen  riticrfcit«  unb  bem  Batet  unb  beffen  Ber»anbten  anbrrrrfeit«. 

§  1311. 8i?er  einen  Wnberen  an  ßinbe$ftalt  angenommen  hat,  barf  mit  ihm  ober  beffen  «bfömmlingen 
eine  (Ehe  nicht  eingeben,  folange  ba«  bind)  bie  Annahme  begrflnbete  9iea>t#oerrjältnif3  bcftefjt. 

§  1312. (Eine  <St>e  barf  nicht  gefflloifen  »erben  *wifd)en  einem  wegen  (Ehebruch«  gefdnebenen  Regatten 
unb  betnjenigen,  mit  nettem  ber  geriebene  (Ehegatte  ben  (Ehebruch  begangen  bar,  wenn  biefer  Sljebnich 
in  bem  ecb,eibiing«nrlt»eil  als  ©runb  ber  Salbung  feftgeftellt  ift. 

Bon  biefer  Borfdjrift  tonn  Befreiung  berciOigt  »erben.") 

§  1313. Sine  5rau  barf  erft  *ebn  SJtonate  nach  ber  «tuflöfung  ober  StichtigreiWertlarung  ihrer  früheren 
®be  eine  neue  firtje  eingehen,  e«  fei  beim,  ba&  fic  injreifctieu  geboren  b,at. 

Bon  oiefer  Sorjdjrift  fann  Befreiung  betoiDigt  »erben. 

§  1314. 38er  ein  eb/Hcfef  ftinb  hat,  ba«  min  bei  iä^ri^  ift  ober  unter  feiner  Bormunbfcbaft  fteht,  barf 
eine  (Erp  erft  ringeben,  naebbem  ir)m  bal  Bormunbfcbaftägericbt  ein  Beugnifj  baiflber  crlt)fi(:  bat,  baf]  er 

bie  im  §  1669  bezeichneten  Berpflicbtungen  erfünt  r)at  ober  bafj  fie  ib,m  nid>t  obliegen.") 
3ft  im  ftalle  ber  fortgefefcten  ©ütergemcinfdjaft  ein  ontbeiläberccbtigter  «bfömmling  minberjährig 

ober  beoormunbrt,  fo  barf  ber  überleben  be  (Ehegatte  eine  ISbc  erft  eingeben,  noctibem  ihm  bal  Bormunb» 
fdjafldgeridjt  ein  Seugnifi  baifiber  erteilt  hat,  bog  er  bie  im  g  1493  «bf.  2  bezeichneten  Berpflichtungrn 
erfüllt  tiat  ober  bafc  fie  üjm  nicht  obliegen. 

§  1315. Kilitarperfonen")  unb  folcte  Sanbrtbramte,  für  bie  nach  ben  2anbe*gefefren  jmr  (Eingehung 
einer  ßlje  eine  befonbere  «rtanbnife  erforterlich  ift,  bürfen  nicht  ohne  bie  »orgefchriebene  erloubni|  eine 
(Ehe  eingeben. 

ftammen,  finb  in  ber  Seitenlinie  »erwanbt.  $cr  ©rab  ber  Bermanbrfchaft  beftimmt  fich 
nacb,  °er  8a')I  ber  fie  bermittelnben  ©eburten. 

")  Irr  Begriff  ber  „Bcrfdiwägerten"  ergiebt  ftd)  au«  B.  ©.  B.  §  1590: 
Tic  Ber»anbten  eine«  (ffjegatten  finb  mit  bem  anbeten  (Ehegatten  »erfchwägert.  Sie 

fiinie  unb  ber  ©rab  ber  Sd)»ägrrfd)aft  beftimmen  fich  noth  bor  i'inie  unb  bem  ©rabe  ber 
fie  bermirtrlnben  Bcrwanbtfcbaft. 

5>ie  Sehwflgerfchaft  bauert  fort,  auch  »enn  bie  (Ehe,  burdj  bie  fie  begrilnbet  würbe, 
aufgelöft  ift. 

»)  Siehe  Slnmerf.  8. 

w)  Sie  Borfdjrift  finbet  nicht  nur  auf  ben  ehelichen  Bater,  fonbern  auch  auf  *>ie  eheliche  SKutter 
«nwenbung,  mag  bem  betreffenben  Glterntbeil  bie  elterliche  ©ewalt  über  ba«  Sinb  juftehen  ober  nicht. 

«Segen  be«  Begriff«  ber  „<Eb,eliehieit"  fiehe  «nmert.  2. 

")  SWilitärperfonen  be«  t!rrieben«ftanbe«,  fowie  borlSufig  in  bie  $eimatt)  be- 
urlaubte ffiefruten  unb  freiwillige  (9lcich>9Jcilitärgcic&  »om  2.  «Kai  1874  §  38  unter  A.  unb 

§  60  unter  4)  bebürfen  jur  (Eingehung  ber  (Ehe  ber  ©enehmigung  ihrer  Borgefc&ten. 
flu  ben  SWilitürperfonen  be«  ftriebenäftanbe«  gehören: 

1.  bie  Cffijiere,  Herjte  unb  TOilitärbeamteu  be«  ftrieben«ftanbe«  com  läge  ihrer  HnfteOung 
bi«  gum  3ettpunft  ihrer  (Entladung  au«  bem  Sienfte; 

2.  bie  Äapitulanten  oom  Beginne  bi«  jum  «blauf  ober  bi«  jur  Aufhebung  ber  abgefchloffenen 
Kapitulation; 
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Au«Hnbcr,,B)  für  bie  nach  ben  2aiibe«gefe&en  jur  Eingehung  eitter  Che  eine  grlaubnifj  ober  ein 
fleugniß  erforderlich  ift,  bürfen  nicht  ohne  oi<  fe  Srlaubnifj  ober  ohne  biete«  8eugni&  eine  (Ehe  eingehen. 

§  1322  Abf.  1,  8."') 
S)ie  SBeioiaigung  einer  nach  ben  §§  1303,  1313  nuIdiTtflfn  Befreiung  fteht  bem  S3unbe«|taate 

ju,  bem  bie  ftrau.  bie  «ctoilligung  eitnr  «ad)  §  1312  autäffigen  Befreiung  ftefjl  bem  «unbe«ftaate  jm, 
bem  brr  geriebene  C^egolte  angehört,  ftür  $cutf<he,  bie  feinem  Bimbrdftaat  angehören,  fleb.t  bie  Be- 
toiQigung  bem  9ieich#faii£(er  ju. 

lleb.r  bie  Srtheitung  ber  einem  Bunbe«fiaate  juftehenben  SBeu>iu"igung  hat  bie  Sonbe*iegierung 
iü  brftimmeii. 

8  1323. (Sine  <£tft  ift  nur  tu  beu  Sällen  ber  §§  1324  bi«  1328  nichtig. 

§  1324. Sine  ßh<  ift  nichtig,  toenn  bei  ber  GlH-t'diticjjung  bie  im  §  1317  oorgefdjriebene  ftoxm  nicht beobachtet  toorbm  ift. 

JTt  bie  (Ehe  in  ba«  $eiratlj«rrgifter  eingetragen  Horben  unb  f)aben  bie  Gbegatlen  na4  ber  (Ebe- 
fchliejsuug  jcfjti  Ja  lue  ober,  fall«  einer  oon  ihnen  oorber  geftoruen  ift,  bi«  ju  bellen  lote,  jebod)  minbeften* 
brei  Jahre,  al«  Stjegatten  mit  eiltauber  gelebt,  fo  ift  bie  <St)e  al«  Don  Anfang  an  gältig  anjufetjen.  SMefe 
SSorfchrift  ftnbet  feine  Ani»enbung,  roenu  bei  bem  Ablaufe  ber  jehn  Jahre  ober  jur  Seit  be«  iobe«  be* 
einen  (Ehegatten  bie  91id)tigfeitöflage  erhoben  ift. 

§  1325. 
(Eine  (Eh*  ift  nichtig,  wenn  einer  ber  gt)rgatten  jur  ßeit  ber  gfwdjfo&mig,  gcfcbäft«unfäbig  mar 

ober  fid»  im  ßuftanbe  ber  Betoufjtlofigfeit  ober  oprübcrgrhcnben  Störung  ber  ©eiftc«tbö;tigfeit  beianb. 

'In'  L'tsc  ift  al«  oon  Anfang  an  gültig  anhieben,  toenn  ber  (Ehegatte  fie  nach  bem  ffiegfaDe 
ber  eJcid:äit#unfät»igfeit.  ber  BeitM&tlofigrtit  ober  ber  Störung  ber  ®fiftr*th<ltigfeit  beftdtigf,  beoor  fie 
für  nichtig  erflärt  ober  aufgelöft  toorben  ift.  Tie  Beftäiigung  bebarf  nicht  ber  für  bie  (Ebrfcblie&ung 
oorgefebriebenen  frorm. 

§  1386. 
Sine  öqe  ift  nichtig,  toenn  einer  ber  Grafen  jur  Seit  ber  ßtjefdjlieSung  mit  einem  Dritten  in 

einer  gültigen  Gbe  lebte. 

§  1327. 
Sine  (Ehe  ift  nichtig,  toenn  fie  jimifchen  Skrtoanbten  ober  Scrfdnoägfrtcu  bem  «erböte  be«  §  1310 

Hbf.  1  jutütbn  gefdjlojfett  toorben  ift. 

§  1328. Sine  Ghc  ift  nichtig,  toenn  fie  toegen  (Ehebruch«  nach  §  1312  oerboten  mar. 
SBirb  nachträglich  Befreiung  oon  ber  «otfehrift  be«  §  1312  betoifligt,  fo  ift  bie  (Ehe  «I*  «">« 

Anfang  an  gültig  anjufeljen. 

3.  bie  SfreitoiHigen  unb  bie  aufgehobenen  SHcfiuten  von  bem  Inge,  mit  welchem  ihre 
Verpflegung  burd)  bie  SWilitärocrnjaltung  beginnt,  Ginjährig-ftrcitoillige  Oon  bem  Seitpunft 
ihrer  befiuitioen  Ginfteflung  in  einen  Iruppentheit  an,  fdmmtlich  bi«  jum  Ablaufe  be« 
läge«  ihrer  Gittlaffung  au«  bem  atiioen  2?ienftc. 

*•)  a)  „Au«lanbcr"  ftnb  9cicbt-<Heicb«aiigehörige  ohne  ltnterfdneb  be«  ©efcblecbt«.  2.  Anm.erf.  8. 
b)  Hin  Angehöriger  ber  recbt«rbeinifchcu  ©cbiet«rhcite  be«  fiönig«reich«  »aüem  bat  für  bie 

Gingcfmng  einer  Che  in  «tctflenburg  ein  Seuguifi  ber  3Üftrift«oenoalrung«b«hörbe  feiner 
#fimath*gcmcinbe  (Rönigliche«  33c,^irf^atnt  ober  Singiftrat  einer  unmittelbar  ber  Ärei«- 
rcgieruug  untergeorbiictcu  Stabt)  bc>5  Juhaltö  beiiubriugeit,  bap  gegen  bie  beabftchtigte 
ghfffhliefiuug  ein  im  3lrtifel32  bed  Vaweritdjcn  (»riefte«  ooin  16.  April  1 868  über  £>eimatl), 
Vcrehflichuttg  unb  Aufenthalt  in  ber  Jyafiung  ber  <3cfauutmadmug  oom  30.  Juli  1H99 
begrüubete>s  ginfprnchvrecht  ber  ©emeinbe  nicht  beftehe  Cöerehelichuug«-Seugui6).  Xa« 
Seitgui»  oerliert  feine  kraft,  loenu  bie  Che  nicht  binnen  6  Monaten  nach  feiner  Au«ftellung 

gefdjloffen  wirb. 

Siehe  Anmerf.  8. 
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§  1329. Sie  9iid)tigfeit  einer  nadj  ben  §§  132»  bt£  1328  nichtigen  5fic  fomt,  folange  ntdjt  bie  tfbc  für 
nidjtiq  erflürt  ober  aufgelöft  ift,  nur  im  2äege  ber  9(id)tigfeit«flage  geltrnb  gcmad  t  werben.  Sta«  kleide 
gilt  oon  einer  nad)  §  1324  nichtigen  ebe,  wenn  f»e  <n  ba«  fceirattjäregifter  eingetragen  worben  ift. 

§  13a». (Sine  <5§e  fann  nur  in  ben  Säßen  ber  §§  1331  bi«  1335  unb  be«  §  1350  angefodjten  werben. 

§  1331. eine  ebe  fann  oon  beni  ebegatten  angefochten  roerben,  ber  *ur  Seit  ber  Ctir idjlic&ung  ober  im 
Salle  be*  §  1325  jur  3<it  ber  »eftätigung  in  ber  ©efcbäftöfäljigfi-it  b.fdiränfi  rojr,  wenn  bie  (tyefctyiefsung 
ober  bie  »eftätigung  ohne  Sinwitligung  feine«  gefc&licbcn  SBatretero  erfolgt  ift. 

§  1332. Sine  <Sf)e  fann  von  bem  ebegatten  angefochten  werten,  ber  bei  ber  S^efdjHefjung  nidjt  gewußt  bat. 

bot»  e*  fiefj  um  eine  Ct)c)dj[ic&ung  Raubte,  ober  Dir-  jwar  gewußt  t;..t  aber  eine  (Scftärung,  bie  eiic  ein- 
geben ju  wollen,  nid)t  bat  abgeben  woOen. 

§  1333. Sine  ebe  fann  üou  bem  ebegatten  angetobten  werben,  ber  fid)  bei  ber  ebefcblie&ung  in  ber 
$erfon  bei  aubaen  Negotien  ober  über  folie  prrfönlicbe  (Scgcnfcfjafteit  be«  anberen  ebegatten  geirrt  bat, 
bie  ibn  bei  fienntnife  ber  cadjlage  unb  bei  oerftSnbiger  SBürbigung  be«  SJejen«  ber  £be  »o«  ber  Ein- 

gebung ber  Sic  abgehalten  babcu  würben. 

§  1334. (Eint  ifbe  fann  oon  bem  ebegatten  angefochten  werben,  ber  jur  eingebimg  ber  vitje  hirdi  argliftige 
läufdiung  über  folcbc  Umftänbc  beftimmt  worben  ift,  bie  ihn  bei  Hiiiiituifj  ber  3a.iiJue  unb  bei  »er* 
ftänbiger  SBürbigung  be«  Söefen«  oer  6b*  »wn  ber  (Eingebung  ber  eh'  abgebalten  babtn  würben.  3ft 
bic  läufcbung  nid>t  oon  bem  anbeten  ebegatten  oerübt  worben,  fo  ift  bie  ehe  nur  bann  anfechtbar,  wenn 
birfer  bie  Xäufd)ung  bei  ber  ebcfcbliefwng  gerannt  bat. 

Huf  «runb  einer  Jäufdjung  über  «ermdgenioer^ällniffe  finbet  bie  Anfechtung  nicht  ftalt. 

§  1335. Eine  ebe  fann  oon  bem  Ehegatten  angefochten  werben,  ber  jur  Eingebung  ber  £b,e  wiberreebtlicb 
fcureb  Ttobung  beftimmt  worben  ift. 

§  1348. O'ictjt  ein  Ehegatte,  nachdem  ber  anbere  ebrgntte  für  tobt  erftärt  worben  ift,  eine  neue  Ehe  ein, 
fo  ift  bie  neue  ehe  nicht  be*lwlb  nid)tig,  weil  ber  |ür  tobt  crtlärte  ebegatte  noch  lebt,  e«  fei  benn,  ba& 
beib«  ebegatten  bei  ber  ebefdjliefjung  wiffen,  baß  er  bie  $obc«eiflärung  überlebt  bat. 

2Kit  ber  Schließung  ber  neuen  Gbe  wirb  bie  frühere  ebe  aufgelöft.  Sie  bleibt  and)  bann  auf- 
flelöfr,  wenn  bie  Xobe«erflärung  in  golge  einer  «itfecbtung«flagc  aufgeboben  wirb. 

§  1349. 3ft  ba«  Urtbeil,  burd»  ba«  einer  ber  ebegatten  für  tobt  erflärt  worben  ift,  im  28cge  ber  Älage 
angefochten,  fo  barf  ber  anbere  ebegatte  nidit  oor  ber  erlebiguug  be«  9ied)tsftreit«  eine  neue  ebe  ein- 

geben, e«  fei  benn,  bafj  bic  «nfeebtung  erft  »e!m  3ab.re  nach  ber  «erfüubung  be«  Urzeit«  erfolgt  ift. 

§  1350. 3eber  ebegatte  ber  neuen  ehe  fann,  wenn  ber  für  tobt  erflärtc  ebegatte  noch  lebt,  bie  neue  Ef>e 
anfechten,  e«  fei  benn,  bafj  er  bei  ber  ebefcblieBUiig  oon  beffeu  üeben  itcuntnijj  b°tte.  S)te  Anfechtung 
fann  nur  binnen  fech«  SHonaten  oon  bem  ̂ ettpiiuft  an  eifolgen,  in  welchem  ber  anfedjtenbe  ebegatte 
erfäbrt,  boft  ber  für  tobt  erflärte  ebegatte  nod)  lebt. 

Die  Anfechtung  ift  au*gefd)loffen,  wenn  ber  aufcd)tung«bered)tigte  ebegatte  bie  Cbe  beftötigt, 
nadjbem  er  oon  bem  i'eben  be«  für  tobt  crflärien  ebegatten  Menntnifj  erlangt  bat,  ober  wenn  bie  neue 
et)e  burd)  beu  lob  eine«  ber  ebegatten  aufgelöft  worben  ift. 
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Wettet  SU.fdmiü. 

ftorm  unb  33curtunbung  bcc  Gb,efc$liefjung. 

§41. 

(in  ber  Raffung  be«  Artifel  46  92c.  II  bei  6tnführung$gefetK$  jum  Bürgerlichen  (Defe^budle). 

gür  bic  ©f>cfd)Iic6unß  fmb  bic  SBorfdjriften  bcs  93ürgerüd>en  ©efeftbu^c  ma&gcbcnb. 
Tic  Sorfcbriften  bei  Bürgertid)en  ©efc&budtf  lauten: 

§  1310. 3>er  Q?tKld)lie&ung  foll  ein  Aufgebot  vorhergehen.    £a$  Aufgebot  berlicrt  feine  Äroft,  wenn  bie 
&(}e  nid)t  binnen  fcdict  IRonaten  unrti  ber  Bofljiebung  beö  Aufgebot«  gcfdjloffcn  wirb. 

3>aä  Aufgebot  borf  unterbleiben,  wenn  bie  lebensgefährliche  grtranfung  eine*  ber  «erlobten  ben 
Auffdjub  ber  ebff^lieBung  nid»t  geftattet. 

Bon  bem  Aufgebote  fonn  Befreiung  bewilligt  werben.") 

§  1317. $ie  Sh«  wirb  baburd)  gefdjtoffen,  bo6  bie  Berlobten  bor  einem  Stanbeabeamten  berfönlidj  unb 
bei  gletdijeitiger  Änwcfcnheit  erftären,  bie  61k  mit  einanber  eingeben  gu  wollen.  2>er  Stanbc3beamte 
mufj  jur  Untgegennabme  ber  (Srflärungen  bereit  fein. 

3>ie  ̂ rtlärungen  lönnen  nidjt  unter  einer -Bebingung  ober  einer  fleitbeftimmung  abgegeben  werben. 

§  1318. $er  Stanbe«beamte  foll  bei  ber  gljeftblieftung  in  ©egenwart  oon  jwei  8tufl«t  «n  bie  Berlobten 
einjeln  unb  nach  einanber  bie  Jfrage  rieten,  ob  fie  bie  <Jbe  mit  einanber  eingeben  wollen,  unb,  nadjbcm 
bie  Berlobten  bie  ftragc  bejaht  baben,  au«fpred»en,  bafj  fie  traft  biefeö  l»e\e^ei  nunmebr  rechtmäßig 
berbunbene  Seeleute  feien. 

Uli  ä^ugen  foQen  $erfonen,  bie  ber  bürgerlichen  tfbrcmvrti'e  für  oerluftig  ertlärt  finb,  wäbrenb 
ber  flett,  für  welche  bie  Aberfcnnung  ber  Shrenrcchte  erfolgt  ift,  fowie  SRinberjährige  liidit  jugejogen 
werben.  Berfonen,  bie  mit  einem  ber  ©erlobten,  mit  bem  Stanbesbeamten  ober  mit  einanber  oerwanbt 
ober  orrfebmägert  ftnb,  bürfen  ali  &euf\en  jugejogen  Werben. 

Ser  Stanbeäbeamtc  foll  bie  (Shefcblicfiung  in  bai  £>ciratb€regifier  eintragen. 

§  1319. Sit«  StanoeSbeamter  im  Sinne  be*  §  1317  gilt  and)  berjenige,  weldjer.  olme  Stanbeäbeatnter  \u 
fein,  baä  Amt  eine*  StanbeSbeamten  öffentlich  ausübt,  ei  fei  benn,  bafj  bie  Berlobten  ben  SRangel  ber 
amtlidicn  Befugnifj  bei  ber  e^efdiließung  fennen. 

§  1320. SHe  Gb«  foH  »or  bem  juftänbigen  StanbeSbeamten  gefdjloffen  werben. 
Suftänbig  ift  ber  Stanbetbeamte,  in  beffen  Bejirt  einer  ber  Berlobten  feinen  SBohnfife  ober 

feinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  liat. 
$at  feiner  ber  ©ertobten  feinen  SBoljnfty  ober  feinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  im  SJnlanb  unb 

ift  aud>  nur  einer  bon  it>nen  ein  Deutfcber.  fo  wirb  ber  juftänbige  Stanbeäbeamte  oon  ber  oberften  Auf. 
ftdjtflbcf^örbe  bei  BunbelftaaM,  bem  ber  SJeutfdjr  angehört,  unb.  wenn  biefer  feinem  Bunbelftaat  on> 
gehört,  bon  bem  JReidjSfauAler  beftimmt 

Unter  mehreren  juftfinbigen  Stanbelbeamten  haben  bie  Verlobten  bie  SBorjt. 

§  1821. Auf  OJrunb  einer  fdjriftlidjen  Ermächtigung  bei  juftänbigen  StanbeSbeamtcn  barf  bie  (fbe  aud» 
bor  bem  Stanbelbeamten  eine*  auberen  Bewirf«  gefdjtoffen  werben. 

§  1322  Abf.  2,  3. 
Sie  Bewilligung  einer  nad)  §  1316  jnläffigen  Befreiung  ftebt  bem  BunbeSftaate  ju,  in  beffen 
bie  dffe  gefdjloffen  werben  foll. 

lieber  bie  (Erteilung  ber  einem  Bunbeäftaate  pfteb/nben  Bewilligung  hat  bie  i'aubeäregirrung 
ju  beftimmen. 

""•"•)  Siehe  Amerf.  8. 
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§§  42,  43. fflufgef)obcti  burdj  Wrtifet  46  9Jr.  I.  bcä  GinfiifyrungSflcffticS  jum  ©firgerltdjen  ©cfcfcbudjf. 

§  44. 

(in  ber  Sflffmtg  be$  «rtifet  46  9fr.  II  beö  (£itifüt|rinigögffcfec3  jum  «örgcrlia)en  ®efefebud». 
$ür  bic  Slnorbnung  beö  cor  ber  ©^efc^liefeung  ju  erlaffcnben  Aufgebot«  ift  jeber 

Stanbeöbcamte  juftänbig,  uor  bem  nad)  §  1320  befi  bürgerlichen  ©efeBbud)«  bie  ©b,e 

gefdjloftcn  werben  barf. 

§  45. 
Bor  9lnorbnung  bcö  9lufa,ebot«  finb  bem  Stanbeöbeamten  (§  44)  bie  jur  ©r)cfd)liefjung 

gcfefelid)  notbwenbigen  Grforberniffe  als  oorbanben  nacbjuweifen. 
3nöbefonbere  haben  bie  Verlobten  in  beglaubigter  %otm  beijubringen : 

1.  irjre  ©eburtöurfunben, 

2.  bie  juftimmcnbe  ©rflarung  beseitigen,  beren  ©inwitltgung  nach  betn  ©efefce 

erforberlidj  ift.10) 
©er  Beamte  tann  bie  Beibringung  biefer  Urfunben  erlaffen,  wenn  ihm  bie  Sthatfadjen, 

welche  burd)  biefelbeu  feftgeftcKt  werben  follcn,  perfönlidj  befannt  ober  fonft  glaubhaft  nod)* 
gewiefen  finb.  Slud)  fann  er  von  unbebeutenben  Slbweidmiigen  in  ben  Urfunben,  beifpielflweife 
oon  einer  oerfd)iebcnen  Schreibart  ber  9tomen  ober  einer  Berfcbiebenbeit  ber  Bornainen  abfegen, 

wenn  in  anberer  2Bcife  bie  $erfönlid)feit  ber  Beteiligten  fcftgefteDt  wirb. 
©er  Beamte  ift  berechtigt,  ben  Verlobten  bie  eibefiftattlid>e  Berjtd)erung  über  bie 

ÜHicrjtigfeit  ber  Jhatfadjen  abzunehmen,  welche  burd)  bie  uorliegenben  Urfunben  ober  bie  fonft 
beigebrachten  Beweismittel  il)m  niebt  als  cjiureidjeub  feftgcfteüt  crfd)cinen. 

§  46. 

Xai  Aufgebot  ift  befannt  ju  maerjen: 

1 .  in  ber  ©emeinbe  ober  in  ben  ©emeinben,  mofelbft  bic  Berlobten  ihren  2Bofm* 

fi&  haben; 
2.  wenn  einer  ber  Berlobten  feinen  Qeiuöf)nlid)en  Slufentfjalt  außerhalb  feine« 

gegenwärtigen  2Bofmfifeeö  b>t,  auch  in  ber  ©emeinbe  feine«  jeßigen  Sluf* 
enttjaltö ; 

3.  wenn  einer  ber  Berlobten  feinen  SBofmfij}  innerhalb  ber  legten  fed>«  SJlonate 

gcwcdjfelt  hat  auch  in  ber  ©emeinbe  feine«  früheren  SÖofjnfißeß. 

Sie  Befanntmad)ung  hat  bie  Bor«  unb  Familiennamen,  ben  Stanb  ober  bafl  ©ewerbe 
unb  ben  SBolmort  ber  Berlobten  unb  ihrer  Cltern  ju  entholten. 

Sic  ift  roährenb  jweier  Jochen  an  bem  fHath«*  ober  ©emeinbehaufe,  ober  an  ber 
fonftigen,  ju  Befanntmadjungen  ber  ©emeinbebehörbe  beftimmten  Stelle  außjutjängen. 

§  47. 
3ft  einer  ber  Orte,  an  welchem  nad)  §  4G  ba«  Aufgebot  befannt  -m  machen  ift,  im 

Sluelanbe  belegen,  fo  ift  an  Stelle  bcö  an  biefem  Orte  ju  bewirfenben  Aushange«  bie  Befannt» 

machung  auf  Äoften  bcö  Slntragftcller«  einmal  in  ein  Blatt  einjurüefen,  welche«  an  bem  auö» 

M)  Sic^e  8.  @.  ».  &S  1304  bid  1308,  1315,  wrgl.  aud)  ».  ©.  ».  §  1314. 114 
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liinbifcben  Orte  erfcheint  ober  oerbreitet  ift.  Die  ©tjefcbliefjung  ift  nicht  cor  2Iblauf  jroeter 

2Bochen  nach  bem  Sage  ber  Ausgabe  ber  betreffenben  Kummer  beß  blatte*  $u(ofRg. 

Gß  bebarf  biefer  Ginrücfung  nicht,  wenn  eine  Sefcheinigung  ber  betreffenben  auß; 
länbifdjen  Drtßbebörbe  bahin  beigebracht  wirb,  bag  ihr  oon  bem  SJefteben  eine«  ©hebinbermffeö 
nichts  befannt  feu 

§  48. 

kommen  ©hebinberoitfe  jur  ffenntnif?  beö  Stanbeßbcamten,  fo  hat  er  bie  Ghefdjliejjung 

abjulehncn. 

§  49. 

Soll  bie  (*bc  »or  einem  anberen  Stanbeßbcamten  äfft  bemjenigen  gcfdjloffen  werben, 
welcher  baß  Aufgebot  angeorbnet  bat  fo  fjat  ber  teuere  eine  SBefcheinigung  babtn  außjufteflcn, 
ba§  unb  wann  baö  2Iufgebot  oorfchriftSmäfjig  erfolgt  ift  unb  bajj  ©hehinberniffe  nicht  ju 

feiner  Äenntnijj  gefommen  finb. 

§  50. 

(in  ber  rtaftutiQ  bc$  Jlrtifel  46,  9<r.  II  be<*  (Etnfültntttfl^flcfe^föi  juni  ©ürßfrlidKtt  ©efetjbudje). 

2>er  Stanbesbeamte  foH  ohne  Aufgebot  bie  ©hcfchltefjung  'nur  oornebmen,  roenn  ihm 
ärjtlich  befebeinigt  roirb,  bajj  bie  lebensgefährliche  ©rfronfung  eines  ber  Verlobten  ben  9tuf= 
fc^ub  ber  ©hefchlie&ung  nicht  geftattet. 

§§  51  bis  53. 
«ufö^obfn  burd)  flrtifel  46,  «Kr.  I  be«  Ginfüljniiiß$ßefefcc$  S«m  »ürßertid)en  ©efefrtutdie. 

§  54. 

Die  Eintragung  in  bas  £eirathsregiftcr  foU  enthalten: 

1.  Söor*  unb  Familiennamen,  Religion,  Sllter,  Stanb  ober  ©eroerbe,  ©eburts* 
unb  SBohnort  ber  ©befcblicjjenben; 

2.  93or*  unb  Familiennamen,  Stanb  ober  ©eroerbe  unb  SBohnort  ihrer  Gltern; 

3.  Süor*  unb  Familiennamen,  2llter,  Stanb  ober  ©emerbe  unb  SEBohnort  ber 

jugejogenen  3eugen; 
4.  bie  Grrflärung  ber  ©befchlieftcnben; 

5.  ben  2luöfprudj  beö  Stanbeßbeamten. 

Heber  bie  erfolgte  ©hefchliefjung  ift  ben  (Seeleuten  fofort  eine  Sefcheinigung  auSjufteUen. 

§  55. 

(in  ber  Snffuitß  bei  «rttfel  46  9Jr.  II  bc«  GrinfütyruitßSßefetieS  pm  S3flrgerJid)en  ©efefcbudjc). 

3ft  eine  ©he  für  nichtig  erflärt,  ift  in  einem  «Hecbtöftreite,  ber  bie  ̂ eftftellung  beö 
Seftehenö  ober  beß  Wcbtbeftefyenö  einer  v5  be  jroifcbcn  ben  Parteien  jum  ©egenftanbe  bat,  baö 

91id)tbcfteben  ber  (Ehe  feflgefteüt,  ift  eine  Che  oor  bem  £obe  eineß  ber  ©Regatten  aufgelöft  ober 

ift  nach,  §  1575  beß  83ürgerlidjen  ©cfefcbuchs  bie  eheliche  ©emeinfehaft  aufgehoben*1),  fo  ift 
bieö  am  9ianbe  ber  über  bie  Ghefcblicfjung  beroirften  (Eintragung  ju  oermerren. 

SBirb  bie  eheliche  ©emeinfehaft  nac|  ber  2lufhebung  rcieberhergefteOt,  fo  ift  bieö  auf 

3Intrag  am  SHanbe  ju  oermerfen. 

")  $ie  «ufljebung  ber  el)elid;en  ©emeinfdjaft  erfolgt  burflj  ßerid>tltd)eä  Urteil. 
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fünfter  «bfötiiti. 

Seurfunbung  ber  Sterbefälle. 

§  56. 

3cber  SterbefaU  ift  fpäteftenö  am  nöcbjtfolgcnben  SBocfientagc  bem  Stanbeöbeamten  beö 

Sejirfö,  in  welkem  ber  £ob  erfolgt  ift,  anzeigen. 

§  57. 

3u  ber  Steige  oerpflidjtet  ift  baö  Famtlienfjaupt,  unb  wenn  ein  foldjeö  nidit  oor* 
fjanben  ober  an  ber  ̂ njeige  bet)inbcrt  ift,  berjemge,  in  befjen  2Bof)nung  ober  Sefjaufung  ber 

SterbefaQ  fitf)  ereignet  jjat. 

§  58. 

2He  §§  19  biß  21  fommen  aud)  in  2fc}ie£)ung  auf  bie  2Injcige  ber  SterbefäHe  jur 
SInroenbung. 

ginbet  eine  amtfidje  Ermittelung  über  ben  £obeöfalI  ftatt,  fo  erfolgt  bie  Eintragung 

auf  ©runb  ber  fcf»riftlia>n  SDUttljeilung  ber  juftönbigen  Öclprbe. 

§  59. 

£te  Eintragung  beö  Stcrbefalleö  foU  enthalten: 

1.  Söor*  unb  Familiennamen,  Stanb  ober  ©emerbe  unb  SBofjnort  beö  3ln* 
jeigenben ; 

2.  Ort,  Sag  unb  Stunbe  beö  erfolgten  Sobeö; 

3.  SJor*  unb  Familiennamen,  Religion,  Stlter,  Staub  ober  ©eioerbe,  2Bol)nort 
unb  ©eburtöort  beö  SBerftorbenen ; 

4.  SBor-  unb  Familiennamen  feines  Efjegatten,  ober  Germer f,  bafi  ber  33er* 
ftorbene  lebig  geroefen  fei; 

5.  93or*  unb  Familiennamen,  Stanb  ober  ©eroerbe  unb  SBoljnort  ber  Eltern 
beö  Söcrftorbcnen. 

Soweit  biefe  SJerljältniffe  unbefannt  ftnb,  ift  bieö  bei  ber  Eintragung  ju  uennerfen. 

§  60. 
Cime  ©enefjmigung  ber  OrtöpoUjeibeljörbe  barf  feine  93eerbigung  cor  ber  Eintragung 

beö  Sterbefadcö  in  baö  Sterbcregifter  ftattftnben.  3ft  bie  ©cerbigung  biefer  SBorfd)rift  ent* 

gegen  gefdjeljen,  fo  barf  bie  Eintragung  bes  Stcrbefaüö  nur  mit  ©eneljmigung  bcr  äluffidjtö* 
beerbe  nad>  Ermittelung  beö  Sadjuerljalteö  erfolgen. 

SBeurtunbung  beö  ̂ erfonenftanbeö  ber  auf  See  befinblidjcn  sJ<erfoncn. 

§  Ol. 
©eburten  unb  Sterbcfätle,  meiere  ftd)  auf  Secfdjiffen  roäfjrenb  ber  SHcifc  ereignen,  ftnb 

nad)  ben  ätorfdjriften  biefeö  ©efeßeö  fpäteftenö  am  nädjftfolgenbcn  £age  naaV  ber  ©eburt  ober 
bem  SobeöfaU  oon  bem  Sdjiffer,  unter  3uiief)ung  oon  jroei  Sdnfföoffijicren  ober  anberen 

114* 
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glaubhaften  *JJerfonen,  in  bem  STagebud)  ju  bewfunben.  Bei  ©terbefätlen  ift  jugleid)  bie 
mutbmafjlicbe  Urfacbe  txö  £obes  &u  oermerfen. 

§  62. 

£er  Schiffer  Ijat  jroei  oon  ihm  beglaubigte  9lbfd)riftc:t  ber  Urfunben  bemienigen 

©eemannfiamte,  bei  bem  es  juerft  gef^etjen  fann,  ju  übergeben.  Eine  biefer  2lbfct)riften  ift 
bei  bem  ©eemannöamte  aufjuberoabren,  bie  onbere  ift  bemjenigen  StanbcSbeamtcn,  in  beffen 
Bejlrf  bie  Eltern  befi  äinbefi,  bejiebungöroeife  ber  Beworbene  ihren  SBotjnftß  haben  ober 

julefct  gehabt  fyabtn,  bel)uffl  ber  Eintragung  in  baö  9tegifter  jujufertigen. 

§  63. 

3ft  ber  ©djiffer  oerftorben  ober  oerbinbert,  fo  bot  ber  Steuermann  bie  in  ben  §§61 

unb  62  bem  ©djiffer  auferlegten  Berpflichtungcn  ju  erfüllen. 

§  64. 

©obalb  bafl  Schiff  in  ben  inlänbifrfjen  $>afen  eingelaufen  ift,  in  roelcbem  eö  feine 
,\Lihrt  beenbet,  ift  bas  Tagebuch  ber  für  ben  Stanbeßbeamten  beß  §afenortö  juftänbigen 

9lufftdjtdbel)örbe  oorjulegen. 
SDiefc  bat  beglaubigte  3Ibfcf>rtft  ber  in  baß  Stagebucb  eingetragenen  ©tanbeßurfunbe 

bem  ©tanbeßbeamten,  in  beffen  SRcgifter  ber  gall  gehört  (§  62),  betjuffi  ftontrolirung  ber 

Eintragungen  jujufteHen. 

Vithtnttv  2i bfdjiiiir. 

Berichtigung  ber  ©tanbeßregifter. 

§  65. 

SDie  Berichtigung  einer  Eintragung  in  bem  ©tanbeßregifter  fann  nur  auf  ©runb 

gerichtlicher  Snorbnung  erfolgen.  Sie  geflieht  burch  Beschreibung  ein«  Bennerts  am  SHanbe 
ber  ju  berichtigenben  Eintragung. 

§  66. 

$ür  baö  Bcridjtigungßnerfabren  gelten*)  bie  nadjftefjenben  Borfdjriflen. 
SDie  SHufftcbtßbebörbe  bot,  rcenn  ein  9lntrag  auf  Berichtigung  geftctlt  wirb,  ober  itenn 

fte  eine  fold)e  oon  SImtßroegen  für  crforberlid)  eradjtet,  bie  Beteiligten  ju  hören  unb  geeignetem 

falls  eine  Slufforbcrung  burch  ein  öffentlidjeß  Blatt  ju  erlaffen.  Sie  abgcfctjloffenen  93er* 
hanblungen  hat  fte  bemnächft  bem  ©erlebte  erfter  3nftanj  uorjulegen.  SDiefeß  fann  noch 
weitere  tbatfädjliche  SHufflärungen  ncranlaffen  unb  gccigneteufalls  ben  9lntragftellcr  auf  ben 

^rojejjroeg  oerroeifen. 
3m  Uebrigen  finben  bie  für  ©achen  ber  nidjtftreitigen  ©ericbtßbarfeit  geltenben  Bor* 

fchviften  Slnroenbung. 

•)  S)te  biityx  f>ier  folflenben  SBorte:  „infotofit  bic  üanbeöflefefee  nic^t  ein  Slnbere*  befümmen", 
fiub  bureb,  §  186  be«  ©ffefre«  übti  bie  «ttgeleflentjetten  ber  freimütigen  ©endjMbarfeit  in  SBegfatl  flefommen. 
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(Sitte  weitere  t)ierb>r  gehörige  Sorfärift  enthält  bo«  GJefffe  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen 
©eriajtäbarfeit: 

§  70. 
(Segen  eine  Verfügung,  burdj  bie  angeorbitet  wirb,  bafe  eine  Eintragung  in  bem  Stanbeäregifter 

jn  berichtigen  ift,  finbet  bie  fofortioe  *)efdj  werbe  ftatt.    3>ie  Verfügung  tritt  erft  mit  bet  Öiec^Wfraft  in 

ZldUcv  «bfc$tittt. 

Sd)lufjbeftimmungen. 

§  67. 

(in  ber  Raffung  bc«  «rtifel  46  «Hr.  III  be*  Qsmfüt)ruttg#gefe&e$  ^iim  »ärgerlichen  ©efefrbudje). 

(Sin  ©eiftlidjer  ob«r  anberer  SReligionsbiener,  welcher  ju  ben  retigiöfen  ,"vctcrlid>fctteu 
einer  ©cjefdjliefjung  fdjrcitct,  beoor  if)tn  nadjgeroiefen  roorben  ift,  bafj  bie  @l)e  cor  bent  StanbeS» 
beamten  gefdjloffen  fei,  wirb  mit  ©elbftrafe  bis  ju  breifjunbert  Sttarf  ober  mit  ©efängnijj  bis 
ju  brei  Monaten  befiroft. 

©ine  ftrafbare  ftanblung  ift  nidjt  oorljanben,  wenn  ber  ©eiftttdje  ober  ber  SleligionS* 
biener  im  ftalle  einer  lebensgefährlichen,  einen  2luffdmb  nic^t  geftattenben  (Srrranfung  eine« 
ber  Verlobten  ju  ben  religiöfen  geietlidtfeiten  ber  ©fjcfd)lie{?ung  breitet. 

§  68. 

SBer  ben  in  ben  §§17  bis  20,  22  bis  24,  56  bis  58  oorgcfdjriebenen  Slnjeigepflidjten 

ni.fi!  nadjfommt,  roirb  mit  ©elbftrafe  bis  ju  etn^unbertfünfiig  Warf  ober  mit  $aft  beftraft. 

SMe  Strafoerfolgung  tritt  nidjt  ein,  wenn  bie  änjeige,  obroofjl  md)t  oon  ben  junäd)ft  93er* 
pfudjteien,  bod)  redjtjeitig  gemalt  roorben  ift. 

Sie  bejeidmete  Strafe  trifft  aud)  ben  Sdjiffer  ober  Steuermann,  welcher  ben  93or* 
fünften  ber  §§  61  bis  64  juroiberbanbelt. 

2);e  Stanbesbeamten  ftnb  aufjerbem  befugt,  bie  ju  Slnjeigen  ober  ju  fonftigen  §anb* 
lungen  auf  ©runb  biefes  ©efefces  Verpflichteten  fjicrju  burd)  ©elbftrafen  anjufjalten,  roeldje 
für  jeben  einzelnen  <$all  ben  betrag  uon  fünfjerjn  Warf  nidjt  überfteigen  bürfen. 

§  69. 

(in  ber  Raffung  best  Hrtifet  46  «r.  IV  be8  £tnfül)rung«gefefte$  jum  bürgerlichen  ©efe$bud)e). 

©in  StanbeSbcamter,  roeldjer  unter  5Hu§erad)tlaffung  ber  in  biefem  ©efefce  unb  in 

bem  iöürgerUdjcn  ©efegbudje  gegebenen  93orfd)riftcn  eine  Gf)cfd)lte&ung  rjolljieljt,  roirb  mit 
©elbftrafe  bis  ju  fecbsljunbert  Warf  beftraft. 

§  70. 

©ebüfjren  unb  ©clbftrnfen,  roeldje  in  ©emöffteit  biefes  ©efeßeS  jur  ©rtjebung  gelangen, 
fließen,  inforoeit  bie  Sanbeögcfe&e  nidjt  ein  Stnberes  beftimmen,  ben  ©emeinben  ju,  roelrbe 

bie  fädjlidjen  Soften  ber  StanbeSämter  (§§  8,  9)  ju  tragen  fjaben. 

§  71. 
3n  roeldjer  2Beife  bie  2krrid)tungen  ber  Stanbesbeamten  in  33ejug  auf  foldje  Wilitär* 

perfonen  roatjrjunefjmcn  ftnb,  neldje  itjr  Stanbquartier  nidjt  innerhalb  beS  3)eutfd)cn  SKeicbS, 

ober  baffelbe  nad>  eingetretener  Wobilmadjung  oerlaffen  I}aben,  ober  roeld)e  fidj  auf  ben  in 
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SDienft  gefteHten  ©Riffen  ober  onberen  gahrjeugen  ber  OTorinc  befinben,  rotrb  burcf>  Staiferlicb> 

Berorbnung  beftimmt. 

§  72. 

$ür  bie  ganbeßfjerren  unb  bic  ÜJHtglieber  ber  lanbeöqerrlichen  gamillen,  foroie  ber 

AÜnilicbcn  Familie  £ob,enjoüern  erfolgt  bie  Ernennung  beß  Stanbeßbeamten  unb  bie  Be* 
ftimmung  über  bie  2lrt  ber  güfjrung  unb  Aufbewahrung  ber  Stanbeßrcgifter  burch  3Inorbnung 
befi  2cinbcöl)errn. 

3n  Betreff  ber  SlellDertretung  ber  Verlobten  unb  in  Seireff  beS  Aufgebots  entleibet 
bie  Dbferoanj. 

3m  Uebrigen  werben  in  Slnfeljung  ber  ÜHitgliebcr  biefer  Käufer  bie  auf  §außgefefeen 
ober  Dbferoanj  beruhenben  Beftimmungen  über  bie  ©rforberniife  ber  ©hefchliefjung  unb  über 
bie  ©erichtßbarfeit  in  <5b,efad)en  nidjt  berührt. 

§  73. 

£en  mit  ber  gütjrung  ber  Stanbeßregifter  ober  Kirchenbücher  bisher  betraut  gemefenen 

Sel)örben  unb  Beamten  oerblcibt  bie  Berechtigung  unb  Verpflichtung,  über  bie  biß  jur  SBirf; 
famfeit  biefefi  ©efefceß  eingetragenen  ©eburten,  §eirathcn  unb  SterbefäHe  3eugnijfc  ju  erteilen. 

§  71. 

Unberührt  bleiben  bie  lanbefigefefclichcn  Borfdjriften,  welche 
1.  ©eiftlichen  unb  fltrebenbienern  auö  Slnlafe  ber  Einführung  ber  bürgerlichen 

©tanbeßregifter  unb  ber  bürgerlichen  gorm  ber  (Stjefdjlie&nng  einen  3lnfprud) 
auf  Gntfchäbigung  gewähren; 

2.  beftimmten  ̂ erfonen  bie  $fU$t  ju  Slnjeigen  oon  ©eburtß*  unb  STobeßf  allen 

auferlegen. 
2Bo  bie  3utäffigfeit  ber  i51k  nach  ocn  beftehenben  Sanbeßgefefcen  oon  einem  Aufgebote 

abhängig  ift,  welches  burrf)  anbere  bürgerliche  Beamte  alö  bie  ©tanbesbeamten  ooüjogen  wirb, 
oertritt  btefeß  bie  Stelle  beß  oon  ben  ©tanbeßbeamten  anjuorbnenben  Aufgebots. 

§  75. 

(in  ber  ftaffimn  b«  Strtifel  40  Hit.  V  be«  Siiifiihrunßägrfrfer*  juin  SiirflcrlidKii  ®efe(jbud&cl 

innerhalb  folchcr  ©renjpfarreicn,  bereu  Bejirf  fich  in  baß  Außlanb  erftreeft,  bleibt  baö 

beftehenbe  Siecht  für  bie  Seurfunbung  berjenigen  ©eburten  unb  ©terbefälie,  fowie  für  bie 
§orm  unb  Seurfunbung  berjenigen  ©hefchliefeungen  mafogebcnb,  für  roelche  ein  StanbrSbcamter 

nach  ben  Vorfihriften  befi  Bürgerlichen  ©efeßbuebs  nicht  juflänbig,  bagegen  nach  b«n  beftehenben 

9Jcd)t  bie  3uftönbigfeit  beS  ©eiftlichen  begrünbet  ift. 

3m  ©eltungßgebict  beß  preufeifchen  ©efefces  oom  9.  sJDlära  1874  ift  unter  bem  be- 
ftehenben JRecht  Dasjenige  Wecht  ju  oerftchen,  iwelcfjeö  oor  bem  3«rrafttreten  jeneß  ©efcfceö 

mafjgebenb  mar. 

§  82. 

£ie  firchlichen  Verpflichtungen  in  Sejiclrnng  auf  £aufe  unb  Trauung  werben  burd) 

biefeß  ©efefc  nicht  berührt.*) 

•)  3u  oerfll.  §  158«  bc«  »üracrlidjfii  «efetfuch«. 
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§  «3. 
SMe  jur  Sluäfüfjrung  biefeö  ©efefcefi  erforberlidjen  2*eftimmungen  roerben,  foroett  bie* 

felben  ntc^t  burd)  eine  oom  ©unbefiratlje  crtaffcne  2lu6füf)rungSuerorbnung  getroffen  werben, 
oon  ben  einjelnen  Sanbeßregierungen  erloffcn. 

§  84. 

SBelc^c  99ef)örben  in  febem  Jöunbeöftaate  unter  ber  Sejeidjnung:  Ijöfjere  SBerroaltungö; 

bel)örbc,  untere  SBenoaltungßbetjörbe,  @emcinbebcl)örbe,  ©emeinbeoorftanb*)  ju  oerftetjen  finb, 
toirb  oon  ber  3entralbef)örbc  beö  öunbeöftaatcfi  befannt  gemadjt. 

(tyeb  üfjrctt  tarif. 

L  ©ebüfjrenfrei  finb  bie  nad)  §§  49  unb  54  ober  jutn  3'wdfe  ber  £aufe  ober 
ber  öcerbigung  erteilten  Öefdjeinigungen. 

II.  9In  ©ebü^ren  fommen  jum  Slnfafc: 

1)  für  Vorlegung  ber  üHcgifter  jur  ©infidjt,  unb  jroar  für  feben  3at)r 

gang  eine  balbe  Üflarf, 

für  mehrere  3at)rgüngc  jitfommen  jebod)  b,öd)ftenß  ein  unb  eine  fjalbe  Watt, 

2)  für  bie  fd)riftlid>e  ©rmädjtiguug  nad)  §  43**)  unb  für  jeben  be« 
glaubigten  3lu6jug  aus  ben  Stegiftern  mit  ©tnfd)lufj  ber  Sdjreib» 
gebühren   eine  fjalbe  2Rarf. 

SJcjiefjt  fid)  ber  3Iu5jug  auf  mehrere  ©intragungen  unb  erforbert 
berfelbe  boä  9todjfd)(agen  oon  mebr  als  einem  3a(jrgange  ber  9iegifter, 

für  feben  weiter  nad)jufdjlagenbcn  3a()rgang  «od;  eine  Ijjlbe  SJJarf, 

febod)  jufommen  [jöd^ftend  jtoei  «Warf. 

•)  S)ic  biSfjer  fjiet  folgcnbcn  ©orte:   ©eridit  erfter  SnftOltj  finb  burd»  §  61)  beä  ©efe$e3  über 
bic  9tngelegenl)eiten  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfeit  (oben  Seite  612)  gegenftanbaioS  geworben, 

••)  «n  bie  Stelle  beä  §  43  tritt  §  1321  be*    Ärgerlichen  ©efe(jbudjö  (oben  Seite  620). 
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2,  «orfdjriften  5itr  Sbtdfftlptitisg  be$  ®efefce$  über  bie 

Seurfunbung  be$  ̂ erfoneuftanbes  mtb  bic  (£f)efd)ltef5Mtg. 

(3>ie  Sorittjriften  treten  nad)  bec  »efoimtmadjung  Dom  '25.  Wärj  189!)  —  9teid>C3«fe&bl.  ©•  225  —  an 
bie  Stelle  ber  «crorbmmgeit  beä  «unbeSratljö  oon  22.  3uni  1875  unb  öom  10.  Sidrj  1892.) 

§  1. 

Die  Stanbefiregifter  (§  12  befi  ©efefcefi)  ftnb  nacb,  ben  Formularen  A,  B,  C,  unb  jrcar 
bafi  ©eburtßregifter  nad)  bem  Formular  A, 

buö  ̂ eiratfjöregiftcr  nad)  bem  gortnulnr  B, 
bafi  Sterberegifter  nad)  bem  ftwmular  c 

ju  führen. 
SDte  Formulare  ftnb  für  bie  ©eftalt  ber  Stanbefiregifter  ma&gcbcnb.  Die  (Srö&e  ber 

©lötter  foü*  in  ber  §öf)e  40 Vt,  in  ber  »reite  25  Vi  (Zentimeter  betragen.  Sjn  bem  ©eburtß» unb  Sterberegifter  ift  iebefl  3Matt  auf  ber  33orberfeitc  unb  auf  ber  9iü(ffeitc  ju  bebruefen; 

bafl  fceiratfjfiregifter  ift  fo  einjuridjten,  bafj  jebe  Eintragung  auf  5roei  gegenüberftefjcnbcn 
Seiten  erfolgt. 

§2. 

Die  Formulare  &u  ben  Stebcnregiflern  (§  14  5(bf.  1  befi  ©efe&cfi)  ftnb  im  Söorbrurf 
am  Sd)luffe  mit  folgenbem  93cglaubigungöoermerfe  ju  oerfeljen: 

Die  Uebcreinftimmung  mit  bem  ftauptregiftcr  beglaubigt 
 am  19  .  .  . 

ber  Stanbeäbeamte 

3m  Uebrigen  gelten  bie  SBorfdjriftcn  befi  §  1  aud)  für  bie  9iebenregifter. 

§3. 

Der  nad)  Ablauf  beß  flalenberjab,rS  r>orjuneb,menbe  SHbfdjlufe  befi  $aupt--  unb  Webern 
regifterfi  (§  14  21  bf.  2  beö  (Sefefceß)  erfolgt  auf  ber  Seite,  nxldjc  ber  legten  Eintragung  folgt. 
3u  Eintragungen  barf  biefe  Seite  nidjt  oerroenbet  werben;  iljr  93orbrutf  ift  ju  burdtftretdjen. 

Stefjt  bie  lefcte  Eintragung  auf  ber  lefeten  SRegiflerfeite,  fo  erfolgt  ber  9Ib|'d)lu&  auf 
biefer  Seite. 

§  4. 

3Wu§  im  Saufe  befi  ßalcnberjaljrß  ein  neuer  SHcgtftcrbanb  angefangen  »erben,  fo  ift 

ber  alte  99anb  unter  Söermerfung  ber  3af>l  ber  barin  enthaltenen  Eintragungen  unb  unter 

SBerroeifung  auf  ben  neuen  SBanb  abjuf erliegen ;  bie  58orfd)riften  befi  §  3  finben  entfpredjenbe 
Slnwenbung. 
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3n  bem  mit  ber  nädjften  Kummer  ber  Eintragungen  beginnenben  neuen  banbe  ifi 

auf  ber  erften  ©eite  auf  ben  alten  banb  ju  oerioctfen.  3u  Eintragungen  barf  biefe  Seite 

nidjt  oenoenbet  werben;  if)r  borbruef  ift  ju  burdjftreidjen. 

§  5. 

3u  Heineren  Stanbeöamtöbejirfen  fann  baß  .ftauptregifter  für  mehrere  3ab,rgänge  in 
einem  gemeinfdjaftlidjen  banbe  gefüllt  werDen. 

§  6. 

ftür  bie  ©eftalt  ber  9tegifterauöjüge  (§  8,  §  15  9Tbf.  2  beö  ©efe&eö)  ftnb  bie 

Formulare  Aa,  Bb,  Cc  mafegebenb.  3tjrc  ©röfee  foO  in  ber  fcöfje  83,  in  ber  «reite 
21  Gentimeter  betragen. 

§  7. 

Sie  im  §  54  2lbf.  2  bcö  ©efe&eö  i?orgefd)riebene  befd)etnigung  über  bie  erfolgte  Ehe* 
fdjlicjjung  ift  nad)  bem  Formular  D  auöjuftcüen. 

Saö  Slufgebot,  nWdjeö  nad)  §  13  lü  beö  bürgerlichen  ©efefebudjö  ber  Eqefcblie&ung 
uor()ergel)en  foll,  ift  nad)  bem  gormular  E  anjuorbnen. 

Sie  Ermächtigung  beö  juftänbigen  Stanbeobeamten  311c  ©hefchliefjung  cor  bem  Stanbeö» 
beamten  cineö  anberen  bejirfeö  (§  1321  bcö  bürgerlichen  ©efefcbudjö)  nebft  ber  befebetnigung 
über  baö  erfolgte  Aufgebot  (§  49  beö  ©efefccö)  ift  nach,  bem  gormular  F  ju  erteilen. 

Soll,  nadjbem  einer  oon  mehreren  juftänbigen  Staubeöbeamten  (§  1320  2lbf.  2  beö 
bürgerlichen  ©efefebuchö)  baö  Aufgebot  angeorDnet  bat,  bie  Ehefchliefjung  oor  einem  anberen 

ber  juftänbigen  beamten  erfolgen,  fo  ift  für  bie  Erteilung  ber  befdjetnigung  über  baö  erfolgte 

Aufgebot  baö  gonnular  F  mit  ber  iUaftgabe  ju  Denuenben,  bafj  ber  borbruef  für  bie  Er* 
mädjtigung  jur  Ehefd)liefmng  biirdjftric&en  wirb. 

§  8. 

Sieben  ben  JHegiftem  unb  ben  Formularen  ju  ben  SRegifterauöjügen  (§  8  befl  ©efefee«) 
werben  auch,  bie  Formulare  D,  K  unb  F  ben  ©emeinben  foftenfrei  geliefert. 

§». 

berlobten  ift  auf  berlangen  oon  bem  Stanbeöbeamten  eine  befcb>inigung  über  baö 

angeorbnete  Aufgebot  foftenfrei  ju  erlheilen. 

§  10. 

3ft  ein  Erfd)ienener  ftumm  ober  fonft  am  Sprechen  oertjinbert  ober  taub  unb  ift  eine 

fdjriftlidje  berftänbigung  mit  itjm  nicht  möglich,  fo  foU  bei  ber  2lnjeige  ober  ber  Etjefchlte&ung 
foroie  bei  ber  Eintragung  ein  Solmetfdjer  jugejogen  werben.  9luf  ben  Solmetfcher  finben  bie 

nach  §  1318  2lbf.  2  beö  bürgerlichen  ©efe&bucbö  für  einen  frühen  gcltenben  borfchriften 
entfpredjcnbe  9lnroenbung.  Ser  Slanbeöbcamte  foll  bem  Solmetfcber  bie  berfieberung  an 

©ibeoftatt  abnehmen,  baß  ex  treu  unb  gemiffenbaft  übertragen  werbe ;  ift  ber  Solmctfcber  für 
Uebcrtragungen  ber  betrerfenben  3lrt  im  Allgemeinen  oereibet,  fo  genügt  bie  berufung  auf 

ben  geletfteten  ©ib. 

Sie  Eintragung  foll  oon  bem  Solmetfdjer  genehmigt  unb  unterfcfjrieben  merben. 
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§  iL 

£)ie  Stanbeßregifter  ftnb  in  beutfdjer  6pradje  ju  führen. 

3fl  ein  Erfd)ienener  bcr  beutfchen  Spraye  nidjt  mächtig,  fo  finbcn  bic  Sßorfdjriften  befi 

§  10  Slnwenbung;  bcr  3uj»et)ung  bcß  Solmctfdjerö  bebarf  eß  jebod)  nicht,  wenn  ber  Stanbeß» 
beamte  ber  Spraye,  in  ber  ftdj  ber  Erfchienenc  erflärt,  mächtig  ift. 

2>ie  Eintragung  foll  bcm  ber  beutfchen  Spraye  nicht  mächtigen  Erfchienenen  burdj  ben 
2>olmetfd)er  ober,  wenn  ein  $olmetfd)er  nicht  jugejogen  morben  ift,  burd)  ben  Stanbeflbcamten 

in  ber  frembcn  Sprache  oorgetragen  werben  unb  bie  geftftcllung  enthalten,  bofe  biefi  gefdjeljen  ift. 

§  12. 

Erfolgt  bie  Eintragung  eine«  ©eburtfi*  ober  SterbefaHfi  auf  ©runb'  ber  fc^riftltc^en 

•  anjeige  ober  9)2ittf)cUung  einer  »ef)5rbe  (§§  20,  24,  58,  62  befi  ©efefeeö),  fo  ift  in  ber  (Sin* 
trögung  auf  bic  2Injeigc  ober  ÜHittljeüung  Skjug  ju  nehmen. 

§  13. 

Soweit  bie  Seurfunbung  einer  Zfyatfafy  innerhalb  bes  tr>r  nad)  bem  93orbrucfe  ju« 
fommenben  5Haumeß  nid)t  erfolgen  (ann,  ift  fte  am  SHanbe  oorjunchmen. 

3n  ben  ftäüeu  befi  §  12  biefer  Sßorfc^riften  unb  befi  §  23  befi  ©efefcefl  ift  ber  S3or= 
bruef  nur  infowett  ju  benufcen,  als  ein  jufammenbängenber  $heil  bes  SBorbrucfß  jwecfmäfjiger 

SBcifc  oerroenbet  werben  fann;  im  Uebrigen  ift  ber  SJorbrurf  ju  burdjftreidjcn  unb  bie  Ein* 

tragung  am  9tonbe  oorjunctjmen. 

SBirb  nad)  ben  oorftehenben  Seftimmungen  eine  Eintragung  jum  £b>il  am  SRanbe  oor* 
genommen,  fo  ift  ber  3ufontmenbyang  mit  bem  innerhalb  befi  SBorbrucffi  ftetjenben  Steile 
fenntlia)  ju  machen.  SDie  Slnjahl  bcr  am  91anbe  gefdjriebenen  feilen  «ft  on»  Sd)luffe  ber 

Eintragung  ju  nermerfen. 
3ft  in  ben  gälten  befi  31bf.  2  ber  2?orbrucf  ganj  unbenufct  geblieben,  fo  bürfen 

bei  ber  Erteilung  oon  Megifteraufijügen  bie  für  bie  Stußjüge  beftimmten  Formulare  nid)t  oer* 
wenbet  werbeu. 

§  14. 

Erfcnnt  bei  bcr  Slnjcige  ber  ©eburt  einefi  unehelichen  Äinbcfi  ber  2lnjcigenbe  ober  ein 

mit  bcm  Slnjeigenben  Erfdjicnener  feine  Süaterfchaft  oor  bem  Stanbefibeamten  an,  fo  hat  biefer 
bic  SInerfennung  in  ber  über  ben  ©eburtfifaü  oorgenommenen  Eintragung  ju  beurfunben. 

Erfolgt  bie  2lnetfennung  vor  bem  Stanbeßbeamten  nach  ber  Slnjcigc  bcr  ©eburt,  fo 

b,at  er  fte  am  Sianbe  bcr  über  ben  ©eburtfifall  oorgenommenen  Eintragung  ju  beurfunben. 

§  15. 

Erfennt  Jemanb  bei  feiner  Ehefdjliefjung  mit  ber  üJlutter  einefi  unehelichen  flinbefi  feine 

SJaterfcbaft  oor  bem  Stanbeöbeamten  an,  fo  hat  biefer  bic  SInerfennung  in  ber  über  bie  Et)e* 
fdjlte&ung  oornenommenen  Eintragung  ju  beurfunben. 

SDic  Slncrfennung  gilt,  wenn  niebt  bafi  ©egentheil  erflärt  wirb,  jugleidj  als  Antrag 

auf  Beitreibung  einefi  iUermcrfcß  am  9ianbe  ber  über  ben  ©eburtfifaü  oorgenommenen  Ein» 
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tragung.  3ft  ber  ©eburtöfaü"  in  bau  Stanteoregifter  eineö  anbeten  $3ejhfeö  eingetragen,  fo 
hat  ber  Stanbcöbeamte  bem  Stanbeöbeamtcn  biefeö  ©ejirfeö  einen  9luöjug  auö  bem  fteiratbö; 

regifter  behufö  iHeifdjrcibung  beö  ilermerfeö  foftenfrei  überfenben. 

§  1«. 

2Birb  oor  bem  Sfanbeßbeamten  über  bie  bei  ber  Sinnige  ber  (Geburt  ober  bei  ber  Ehe* 
fchlie&ung  erfolgcnbe  Sinei  fennung  ber  Ülitcrfdiaft  auf  Verlangen  beö  2lncrfennenben  eine 

befonbere  Urtunbe  errichtet,  fo  ftnben  bie  «orfebriften  beö  _§  14  2Ibf.  1  unb  beö  §  '5  feine 
9lnn>enbung.  3n  einem  foldjen  fiaüt  bleibt  eö  ben  $ctbei(igtcn  übcrlaffen,  bei  bem  Stanbeö* 

bcamten,  in  bellen  Stegifter  ber  ©eburtöfall  eingetragen  ift.  bie  33etfchrcibung  cinefl  9tanb= 
oermerfeö  nach  SJiafegabc  beö  §  2«  beö  ©efefceö  ju  beantragen. 

§  17. 

3ufäfee,  Söfcbungcn  unb  3lenberungen  nad)  3)laftgabc  beö  §  13  9Ibf.  4  beö  (SJefc^eö 
finb  nur  juläffig,  folange  bie  Eintragung  noch  nicht  abgefdiloffen  ift. 

Sie  in  baö  9tebenregifter  aufjunebmenbc  2lbfchrift  (§  14.  2Ibf.  1  beö  ©cfc&eö)  bat  bie 

3ufäfce,  ttöfebungen  unb  Ülenberungcn  alö  fold)e  wieberjugeben. 

§  18. 

Offenbare  Sdjreibfehlcr,  bie  in  einer  abqefcbloffenen  Eintragung  enthalten  finb,  tarn 
ber  Stanbeobeamtc  mit  ©enehmigung  ber  Slufficfatsbebörbe  burd)  einen  SJermerf  am  iHanbe 

ber  Eintragung  befeitigen;  ber  Bennert  ift  unter  Angabe  beö  2ageö  befonberö  ju  ooUjichcn. 

25ie  iBorfcbrift  beö  §  17  9lbf.  2  ftnbet  entfpredjenbe  Slnroenbung. 

§  19. 

3n  bie  Äuöjüge  aua  bem  Stanbcöregiftcr  (§  15  2lbf.  2  beö  ©efeßcß)  ift  unter  2Beg* 
laffung  ber  in  ben  §§  17,  18  bejeidmeten  Wanboermcrfe  ber  berichtigte  ÜBortlaut  ber  Gm* 
tragung  aufjunebmen.  $m  Uebrigen  finb  bie  jHanboermerfe  in  ben  ÜMuojügen  alö  foldje 
roieberjugeben. 

§  20. 
Um  ben  ©tanbeöbeamten  eine  nähere  Jlu.reifung  für  bie  richtige  33enufoung  beö  2$or- 

brurfö  in  ben  Formularen  A  biö  F  an  bie  £anb  ju  geben,  finb  ihnen  fonric  ihren  Stell* 
oertretern  je  jroei  ber  bcifolgenben  ÜDlufter  mitjutljeilen: 

A  ber  Eintragung  in  baö  ©eburtöregifter  auf  ©runb 

ber  9lnjeige  beö  ehelichen  SBaterö  (§  ls  3lb|.  1  9h\  1  beö  ©cfefceö)  —  AI—, 

ber  Slnjeige  einer  bei  ber  3Jicbei  fünft  jugegen  geioefenen  sJ?erfon      ls  2lbf.  1 
9er.  2  biö  4  beö  ©efefceö)  —  A  2  — 

ber  9Jnjeigc  einer  auö  eigener  2öiffcnfd;aft  unterrichteten  ̂ erfon      19  beö  ©e; 

fefceö)  —  A  3  — , 
ber  9lnjcige  einer  öffentlichen  flranfenanftalt  (§  20  beö  ©efcfceö)  —  A4—. 
A  1  enthält  jugleid)  ein  33eifpiel  für  bie  Eintragung  ber  nacbträglidjen  Slnjeige 

ber^ornamen  beö  flinbeö  (§  22  «Hbf.  3  beö  ©cfcfceö). 
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A  2  mad)t  crftd)tlid),  wie  bie  SSbänberung  bcr  (Eintragung  im  $aöc  bcfi  §  13 

2Ibf.  4  beö  ©efefceö  (§  1 7  bicfcr  Sorfdniften)  ju  bewirten  ift. 
A  3  entfjält  ein  33eifpicl  für  eine  (Eintragung  auf  ©runb  ber  ©cnebmigung  bcr 

2Iuffid)töbei)örbe  (§  27  9lbf.  1  beö  ©cfcjjcfl)  unb  für  bie  33eurfunbung  bcr 
bei  ber  9Injeigc  ber  ©eburt  cineö  unfl)elid)cn  ßinbcö  crfolgenben  Slnerfennung 

ber  ̂aterfdjaft  (§  14  9lbf.  1  bicfcr  SBorfdjriftcn). 

A  4  giebt  juglcid)  Slnlcitung  für  bie  93enufcung  beö  SUorbrurFö  gemäß  §  1 3  9lbf.  2 
biefer  5öorfd)riftcn  unb  jeigt  bie  $orm  beö  JHanbocrmcrfcö  über  bie  bei  ber 

(Efjcfdjliefjung  bcr  (Eltern  erfolgte  9lncrfennuug  ber  $tjterfd)aft  (§  26  beö 
©efefceö,  §  15  2lbf.  2  biefer  «orfd)riften). 

B  ber  Eintragung  in  baö  £eiratböregifter. 

B  1  jeigt,  in  roeldjer  SBeifc  ju  oerfabren  ift,  wenn  ein  Scbreibenfiunfunbiger  nur 
fein  $anbjeid)en  beifügen  fann  (j?  13  9lbf.  2  Stf.  5  beö  ©efefjeö),  unb  madjt 
ferner  erfid)t(id),  wie  in  fällen  ber  93erhinberung  beö  Stanbesbcamten  beffen 
Stefloertreter  bie  (Eintragung  511  untcrjcidjnen  bat. 

B  2  giebt  ein  ©eifpiel  für  bie  (Eintragung  einer  bei  ber  (Ebefdjlie&ung  crfolgenben 

9Inerfennung  ber  33aterfd)aft  (§  15  9lbf.  1  bicfcr  SBorfdjriftcn)  fowie  eincö 
ÜRanboermcrfefl  nad)  Maßgabe  beö  §  55  beö  ©efe&eö  unb  jeigt  jugleidj,  wie 

bie  9lbfd)rift  im  9iebenregiftcr  ju  beglaubigen  unb  bie  33eifd)rcibung  einer 

nad)  ber  Ginreidmng  beö  3iebcnregifterö  an  bic  9Iuffid)töbcl)örbe  in  baö  &aupt= 
regifter  gemalten  (Eintragung  ju  bewirten  ift  (§  14  9Ibf.  3  beö  ©efe&eö). 

0  ber  (Eintragung  in  baö  Sterbcregifter  auf  ©runb 

ber  9(njeigc  beö  5amilienf)auptö  —Ol  — , 
ber  SHnjeigc  beß  jenigen,  in  beffen  öefjaufung  fid)  ber  SterbefaU  ereignet  f>at  —  C  2  — . 
C  1  giebt  jugleid)  Anleitung  für  bic  (Eintragung  einer  unter  3"Jieb"n8  cmeft 

Dotmetfdierö  erftatteten  9Injeige  mit  tb,eilwctfer  Senu&ung  beö  Manbcö  (§11, 

§  13  3lbf.  1,  3  biefer  Sorföriflcn). 

C  2  jeigt,  in  weldjer  SSeife  bic  Sefeitigung  einer  offenbaren  Unrid)tigfett  ju  be- 
wirf en  ift  (§  18  biefer  93orfd)riftcn). 

C  3  gemährt  ein  23eifpiel  für  bic  nad)  §  23  beö  ©efe&eö  im  Sterbcregifter  ju 

bewirfenben  (Eintragungen  unter  ttjeilroeifer  SBenufcung  beö  IWbrutfö  (§  13 
9lbf.  2,  3  biefer  SBorfdjriften), 

C  4  für  eine  Eintragung  auf  ©runb  ber  9Injeige  einer  Sehörbe  (§  12,  §  13 

sJlbf.  2,  3  biefer  SBorfcbnften).  £aö  «Wufter  enthält  aud)  einen  Bennert  über 
eine  nad)  §  65  beö  ©efefecö  auf  Slnorbnung  beö  9Imtögerid)tö  (§  69  beö 

©efefcefl  über  bie  9lngclcgcnf>cUcn  bcr  freiroiQigen  ©eridjtöbarfcit)  erfolgte  Se* 
ridjttgung  bcr  (Eintragung. 

D  bcr  SBefdjeinigung  über  bie  erfolgte  (5l)cfd)lic{jung  —Dl  — , 
K  ber  SInorbnung  beö  2lufgebotö  —  El  — , 

V  ber  S3efd)einigung  beö  Slufgebotö  —  Fl—. 

§  21. 

SDic  (Einriebt  ber  «Regifter  ift  ©eiftlidjen  unb  anberen  SReligionöbienern  foftenfrei  ju 

geftatten. 
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§  22. 

gür  jebcö  SHcgifter  finb  oon  bem  Stanbeöbeamtcn  Sammelaften  ju  Ijalten;  bie  Elften 

ftnb  nad)  3al)rgängen  ju  orbnen. 

3n  bie  Sammclaften  finb  alle  auf  bie  Sicgifterfülnung  bejüglidien  amtlidjen  Sdjrift* 
ftuefe  aufjuneljmcn,  inöbefonbere  bie  ben  Stanbeöbeamtcn  jugcftcllten  fdjrtftlicfym  Anträge, 

5lnjcigeu  unb  SDftttljeilungcn,  bie  bei  iljnen  eingereihten  Urfunben,  bie  Verfügungen  ber 
9luffid)töbel)5rbe  unb  ber  ©erid)te,  bcöglcidjcn  bie  oon  ben  Stanbeöbeamtcn  in  (Semäfjfjeit  ber 

§§21,  45  biö  47,  beö  §  58  JHbf.  1  unb  befl  §  68  2lbf.  3  beö  Ocfefceö  aufgenommenen 
Berljrmblungen  unb  getroffenen  Slnorbnungen. 

28irb  eine  eingereichte  Urfunbe  jürütfgegcben,  fo  ift  bieö  unter  Angabe  beö  wefcnt= 
lidjen  3n()attö  ber  Urfunbe  in  ben  9Iften  ju  oermerfen. 

§  23. 
35er  Stanbeöbeamte  Ijat  ferner  ju  führen: 

1 .  für  jebcö  JHcgifter  ein  nad)  ben  9lnfangöbtid)ftabcn  ber  Manien,  bei  bem  £>eirath> 
regifter  nad)  ben  Anfangsbuchstaben  ber  Flomen  beiber  (Sljegatten  georbnetcö  Öet» 
jeidmifj,  rocldjeö  baö  9luffinbcn  ber  einjclncn  Eintragung  ermöf|lid)t; 

2.  ein  Bcrjeid)ni&  ber  ©cburtöfälle,  in  welchen  bie  Mnjeige  ber  Bornamen  beö 
Äinbcö  nod)  auöfteljt  (§  22  2lbf.  3  beö  ©efefccö); 

3.  ein  Berjeidwifj  ber  Aufgebote; 

4.  ein  Berjcidmifj  ber  ju  erljebenben  unb  ber  erhobenen  (SJcbüljrcn  (§  10  beöGDefe^eö). 

3n  flcinercn  Bejirfen  fann  baö  s}tomcnöoerjcid)ni&  ("Nr.  1)  für  jmei  ober  für  alle 
9tegifter  gemeinfcbaftlidj  geführt  werben. 

§  24. 
2>ie  Beifdjreibung  unb  bie  Beglaubigung  nadjträglidjer  (Eintragungen  im  91ebcnregiftcr 

(§  14  2lb».  3  Safe  2  beö  (>)efe|jeö)  fonric  bie  (Srtljeilung  oon  Auöjügen  auö  bem  9cebcnregifter 
15  2lbf.  2  beö  ©efefceö)  ift  oon  bem  ©crid)töfd)rciber  beö  ©eridjtö  ju  bcioirfen,  oon  bem 

baö  ̂ iebenregifter  aufb.waljrt  toirb. 
Solange  baö  3iebcnrcgif!er  fid)  bei  ber  Sluffidjtöbeljörbc  befinbet  (§  14  9Ibf.  2  beö 

©efefoeö),  fann  bie  Beifdjreibung  unb  bie  Beglaubigung  nadjträglidjcr  Eintragungen  im  Heften* 

regifter  auf  Anorbnung  ber  9lufftdjtöbetyörbe  aud)'  oon  einem  tjierju  ermächtigten  Beamten biefer  Befjörbe  bewirft  werben. 

§  25. 
3n  ben  im  §  55  Abf.  1  beö  ©efefceö  bejeidjneten  gäflen  f)at  bie  Staatöanwaltfdjrtft 

bem  Stanbeöbeamtcn,  oor  weldjem  bie  Eb,c  gefdjloffen  worben  ift,  eine  mit  bem  3eugiiiffc  ber 
^Hedjtöfraft  unb  mit  ber  Angabe  beö  £agcö  ber  JHcdjtöfraft  oerfeljcnc  Ausfertigung  beö 

Urtfjeilö  beljufö  Beifdjreibung  beö  3tanbocrmerfeö  ju  überfenben. 

$at  ein  Gljegatte,  nadjbem  ber  anbere  für  tobt  erflärt  worben  ift,  eine  neue  Gfje  ge» 
fcfjloften  (§  1348  Abf.  2  beö  Bürgerlidjen  ©cfcßbudjöj,  fo  fjat  ber  Stanbcöbeamtc,  oor 
roeldjem  biefe  Eb,e  gefdjloffen  worben  ift,  bem  Stanbeöbeamtcn,  in  beffen  fteiratfjöregiftcr  bie 

frühere  ©b,e  eingetragen  ift,  einen  Auöjug  auö  bem  $ciratf)öregiftcr  beljufö  Beifdjreibung  beö 

«Ranboermerfeö  foftenfrei  ju  überfenben. 
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§  26. 
SDcm  ©rfudjcn  cincö  Stanbeobcamten  finb  onbcre  Stanbeöbeamte  forcie  ©etncinbe^  unb 

Crtö  ̂ olijeibeljörben  ftolge  ju  Iciften  oerpflid)tet. 

§  ->7. 

$cr  Stanbeöbeamte  barf  fein  2lmt  in  Slngelegcnbcitcn  auöüben,  bie  feine  ©fjefrau 

ober  ̂ erfonen  betreffen,  mit  benen  er  oermanbt  ober  öerfdjivägcrt  ift. 

§  28. 

2>icfc  3.?orid)riftcn  treten  gleicb^eiltg  mit  bem  !8ürgerlid)en  ©efefebud)  in  flraft. 

Tic  am  1.  Januar  15)00  nod)  oorfja  benen  S^eflönbc  ber  alten  Formulare,  mit  3lufl- 

nafjme  beS  tfarrou'a»^  B«  tonnen  aufgebraust  werben;  bie  alten  Formulare  für  bie  9leben- 
regtfter  unb  für  bie  9lcgiftcraufijüge  finb  aud)  fünftig  ju  oermenben,  foroeit  bie  (Eintragung 

im  .ftauptregifter  unter  Semifcung  eincö  alten  ftormularö  bewirft  ift. 
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A. 

V*   

  am  19  

25or  bcm  unterjeidmeten  Stanbcöbeamten  crfdjicn  Ijeute,  bcr  ̂ erfönlidjfett 

narf)   

 fannt, 

roof)nb>ft  in  

 iHeligion,  unb  jcigte  an,  ba&  oon  ber 

 Dieltgion, 

roof)nb/>ft  

i«  

am   m   bcö  3a|refi 

taul'cnb  neunljunbcrt   mittags 
um   U&r  ein....  

geboren  roorben  fei  unb  bafe  bofi  ßinb    Vornamen 

erholten  f)abe  

Sßorgelefcn,  genehmigt  unb 

Der  ©tanbeebeamte. 
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A. <Wr  

 am  19  

bem  untcrjeidjneten  Stanbesbeamten  erfdjien  tjcutc,  ber  vJfcriönlid)feit 
nad>   

 fannt. 

wohnhaft  in  

 Religion,  unb  jeigte  an,  bafj  oon  ber 

 Religion, 

wohnhaft   

I« 
om   ,c"  b€ö  3ahreö 

taufenb  neunhunbert    mittags 

um  Uhr  ein  

geboren  roorben  fei  unb  bafj  baö  ftittb  Sßornamcn 

er  dal  ten  habe. 

iUorgelcfen,  genehmigt  unb 

Der  Standesbeamte. 



No.  47.  1899. 
637 

Berlin  am  25.  Oktober  1901. 

Vor  dem  unterzeichneten  Standes- 
mten  erschien  heute,  der  llersönlich 

9ir.  1080. 

Berlin  am  26.  September 

A  1. 

19(51. 

rl  Eduard  Schuke,    wohnhaft  in bem  untcrjeidjneten  Stanbefibeamtcn  ersten  Ijcutc,  ber  ̂ erfönltajfeit 

warnen  Karl  Theodor  Anton  beiyileyt 
rdrn  seien. 

Vorgelesen, 
rvben. 

Der  Stawlesbcamle. 

der  Begierungsrath  Karl  Eduard*)  Schuhe, 

tuofmfjaft  in  Berlin,  Annenstrasse  17, 

 evangelischer  «Religion,  unb  jeigte  an,  ba{$  oon  ber 

Karoline  Antonie  Henriette  Schulze,  geborenen  Schmidt,  .feiner  Ehefrau, 

evangelischer  «Religion, 

töofjnfjaft  hei  ihm, 

ju  Berlin  in  seiner  Wohnung  

am  drei  und  ztcamigsitn  September 

taufenb  neuufmnbert  eins  

um  sieben  drei  viertel  — — — — 
U()r  ein  Knabe 

geboren  roorben  fei  imb  bafe  baß  Äinb  einen 

noch  nicht  — — ^— — — — . ______ 

erhalten  fyxU. 

Söorgelefen,  genehmigt  unb  unterschrieben. 

Keirl  Eduard  Schulze. 

—  befl  3al)reS 

Nach  mittags 

Vornamen 

Der  Standesbeamte. 

N. 

•)  <&i  ift  ftet-J  Staub  ober  WriwrtK  brr  eitern  boö  Minbcd  anwarben,  cbfiifo  iljre  fäiiimtlidion  SJorimmcii,  folurit 
Mannt  fmb. 

116  yJmMg 
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A2. 

9h.  108L 

 Berlin  am  26.  September  190 J. 

bem  unierjetdjneten  Stanbeöbeamten  erfd)ien  Ijeutc,  ber  ̂ erfönlidjfeit 

nad)  

 Mannt, 

die  Hebamme*),  Frau  Emilie  Hubernuinn,- 

roofjnljaft  in  Berlin,  Annenstranse  11, 

SHtligion,*)  unb  jeigte  an,  ba§  oon  ber 

Amalie** )Hergenhach, geborenen  Seh  neuler,  evangel ischer  Religion,  Wttiwe 

des  am  31.  Juli  1901  verntorltencn,  zuletzt  in  Berlin  n  ohnhaß  gewesenen 

Schlächtermeistern  Ludwig  August  Hergenbach,  evangelischer —  Steligion, 

rooljrifyaft  in  Berlin,  Stralauerstrasse  79,  

}U  Berlin  in  der  Wohnung  der  Hergenbach    — — — — — — 

am  fünf  und  zwamigsXtn  September  beö  3al)reö 

taufenb  neunfjunbert    FormütagS 

vun#fünf  ein  halb   Ufjr  ein  Mädchen   *  st,lif  > fünf  ein  luüb<  mu$»es  Aro zwei  ein  halb. 

geboren  roorben  [ei  unb  bafj  baö  flinb  — — — — - —  die  Söornomen   Vor  Abschlug  der  Eintragung  fort, ' 

Marie  Luise    .  Y°pde*»,   genehmigt   und  „, schrieben. 

erholten  Ijabe.  Die  Frau  Habermann  erklärte,  dass  sie  bei  der  Niederkunft  Emilie  Habermann, 

der  Hergenbach  zugegen  gewesen  sei***).    (  Vorstehend  1  Druckwort  ge-  Der  Standesf>eamte. 

M*m.)   .  

SBörgelefen,  genehmigt  unb  unterschrieben.  _ 

i 

Emilie  Hahermann. 

Det  6tan6e0beamte. 

In  Vcrtretuna 

jr. 

•)  £3  ift  in  allen  ftäflen  Stcmb  ober  Qktoerbe  br$  Slnjeigenben  anzugeben;  bie  Slnflob«  ber  Stenajoit  ift  [ 
itiffyt  crforberlicb,  ba  bie  Anzeige  t>cn  einer  aubcrett  $etfon  als  bem  ehriitnen  Spater  ober  ber  SDJutter  erftattet  wirb. 

1&3  ift  ftetö  Staub  ober  bewerbe  ber  tflteru  bes  Hinbed  anjugeben;  cbenfo  iljre  fämmtlidjen  Sornamen,  forn 
fic  befannt  finb. 

**•)  3u  ben  gälten  bes  §  18  Hr.  2  Hl  4  be*  ©efe&e^  ift  ju  bewerfen,  ba&  bet  «njeigenbe  bei  ber  Wiebert 
S'iflfOfit  gewefen  «ft. Digitized  by  Google  | 
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«Rt.  804.  
°* 

  am  £4.  Jim»   190i. 

$or  betn  unte^neten  Stanbefibeamtcn  crfdjien  Ijeute,  ber  ̂ crfönlidjfcit 

nad)  rf«rcÄ  <fcn  von  Person  bekannten,  in  Leipzig  wohnhaften  Beniner 

Ludwig  Schäfer   .   awrfonnt, 

die  Waschfrau*),  Wittice  Henriette  Hartwig,  

lüofjnljaft  in  Leipzig,  Elbeslrasse  4, 

Sieligion/)  irab  jetgte  an,  ba§  oon  bec 

unverehelichten  Fabrikarbeiterin  Anna  Marie**)  Hartwig, 

rool)nl)aft  in  Leipzig,  Dresdenerstrasse  18, 

katholischer  Sieligion, 

ju  Leipzig  in  letztgenannter  Wohnung   

am    zwanzigstta  Februar    bcö  3ah>S 

taufenb  neunljimbert  eins    .M/cÄmirtagS 

um  acht  Uh>  ein  Mädchen  .  

geboren  roorben  fei  unb  bafj  bafl  Stinb   die  SBornamen 

Anna  Hermine    

erfjaltenfyabe.  Die  Wittwc  Hartwig  erklärte,  da*s  sie  von  der  Niederkunft  aus 

eigener  Wissenschaß  unterrich  tetsci.'**)  Zu  der  bevorslehendett  Eintragung 

ist  die  Genehmigung  der  Aufsichtsbehörde  ert heilt. 

■^otgelefenj  ginefriwigt  unb  
Gleichzeitig  war  erschwnen,  der  Person- 
hkeit  nach  auf  Grund  »eines  Militär- 

iaea anerkannt,  der  Weber  Carl  Fried- 
h  Reinecke,  wohnhaft  in  Gohlis ,  u  nd  er- 

rte,  dass  er  seine  ]'aterschtift  anerkenne.  Ä.      .     .  . oratehend5ZeilenamRandegeschrieben,  JüCV  ÖlttWO(?OPCantI0. 
renstehend  6  Druckworte  gestrichen.) 
Vorgelesen,    genehmigt    und  unter   
riehen. 

jj(*]u?iette  H  dvttela  %  ........... ......... .......... 
Carl  Friedrich  lleinecke. 

Der  Standesbeamte. 
N. 

*)  8*  ift  in  allen  $fäfl*en  Stanb  ober  ©etverk  be3  9(itjeia,enben  anpßebcn;  bie  9liinat>c  ber  SHeliflion  ift  Ijier )t  erforberlia),  bo  bie  9lttaeifle  ooit  einer  aubereit  $erfon  olö  bem  eljelirfieit  *$ater  ober  ber  Butter  erftattet  wirb. 

••)      ift  ftetö  Stanb  ober  «eioerk  ber  Altern  bei  AlinbfvJ  anpgeben,  ebeni'o  iljre  fämmtlickn  Vornamen, ieit  fie  ktannt  finb. 

•••)  SBirb  bie  Hitteige  nidjt  oon  einem  nadj  §  18  bc$  ©fiefeeS  *ur  fliueia,e  Herpflitbteten,  fonbern  uon  einem  nnrfi 
9  bei  »efe&e«  jur  flnjeiße  «eredjtigten  erftattet,  fo  ift  jn  kmerfen,  bafs  ber  flitjeigenbe  ans*  eigener  SJiffenfdjaft 
errietet  ift. 

110* 
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A  4L 

9ir.  203. 

  Breslau,  am  ~>t  Mai 

*Bor  bm  uwteqeidintten  Gtonbcftbeomten 

VJ01. 

Der  Dienstknecht  Hermann  Fhili 

Naumann,  wohnhaft  in  Namslau,  ) 
bei  der  im  Heirathsreqister  des  Stawl 
amts  Namslau  von  1904  unter  Nr. 

rkundeten    Kh^seldiesaung    mit  f 
Amalie    Schmidt    das  nebenbeieichw 

mKi»d  ah  das  seinige  anerkannt. 
§  i        Breslau  am  11.  April  1904 

Der  Direktor  der  Königlichen  Universitäts-Frauen-Klinik  in  Breslau  hat  Der  Standesbeamte 
Ii. 

angezeigt, 

ghligionj  unb  pUtf»  an,  ba&  oon  ber 

unverehelichten  Amalie  Schmidt,  ohne  Beruf, 

evangelischer  SReligton, 

roofynljnft  in  Halbendorf,  Kreis  Oppeln, 

ju  Breslau  in  der  Königlichen  Vnitersität.s-Vrunen  Klinik   — 

tun   drei  und  ztvamigs  ,fn  Mai   befl  3af)rcß 

taufenb  neunljunbert  eins 

um  Stehen   

Formiitagß 

Uf)r  ein  Knabe 

geboten  fei  unb  bafj  baß  flinb 

Eduard  — —————— 

den  Vornamen 

erhalten  fjabe. 
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9lr. 

am   in 

taufenb  neunfjunbert 

bem  unterjeidjneten  Stanbesbeamten  erfdjiencn  r)cute  511m  Qmde  bcr 

©&>fa)liefjung : 

1.  ber 

ber  ̂ erfönliajfett  na<f>   

  t flunt, 

  Religion,  geboren  am   

  beö  3afjreö  taufenb  founbert 

 i«  

 /  Toor)nr)oft  in   

6ofm  be  

tDo()n()aft 

 » 

2.  We- 

ber «ßerfonlicbjeit  naa) 

 fannt, 

SReligion,  geboren  am   tm 

befl  3a^refl  taufenb    ljunbert 

m  
n>olml)aft  in  

 IM 

Xoö)tn  be   .......................... 

  njofmfjaft 

in   Digitized  by  Google 
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Sit«  3eu8en  ,Daren  äUfle&ogen  "nb  erfdjienen: 

8.  b   

 -..  ,  inminnKummmHfiiTITtftTIltl   ~ t  -  1  r  -  -  -  ■  i       t     -  ■  i  li   

ber  ̂ erfönli^feit  nacf)   

 rannt, 

 3afn*e  alt,  roo^nfjaft  in  

4.  b   

bet  ̂ erfönlidjfeit  nad& 

 fannt, 

3at)re  alt,  roofjnfyaft  in   

2>er  Stanbefibeomfe  richtete  an  bie  SBerlobten  einjcln  unb  nad> 
cinanbcr  bic  5ra8e: 

ob  fte  bie  @f)e  mit  cinanbcr  eingeben  rooKen. 

2>ie  Verlobten  bejahten  biefe  grage  unb  ber  Stanbeßbeamte 

fprad)  hierauf  auö, 

ba&  fte  fraft  befl  5Burgerlid>en  ©efefebuc^ö  nunmehr  redjtmä&ig 
oerbunbenc  (Seeleute  feien. 

SJorgelefen,  genehmigt  unb 

Der  6tan5cebeamte. 

i»HWM>MMH*li*tl««n»»«»»»"  --»■■■«■«  ■••••••••■■•■■■■> 
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B  1. 

SRr.  538. 

  Berlin  am    drei  und  zwanzigs  ,fn 

^— — —  Dezember  taufenb  neunljunbert  eins.   

$$or  bcm  unterjeicfcneten  Stanbeflbeamten  erfc&iencn  tjeute  jum  >$\\>tdt  ber 

<SI)efd)Uefjung: 

1.  ber  Schmiedemeister  Julius  Hermann*)  Schneider, 

ber  *}$erfönlid>feit  nad)  auf  Grund  der  Aufgebotsverhandlungen   

 anertannt, 

 evangelischer  SReligion,  geboren  am  dreiutul  ztcanzigs  Un 

September   befl  3af)refl  taufenb  acÄ/b>nbert 

ein  und  siebzig  ju  Potsdam   

-,  rcofjnljaft  in  Berlin,  Auguststrasse 37, 

Sofjn  des  Bäcfarmcisters  Karl  Anton  Julius*)  Schneider  und  seiner 

Ehefrau  Hermine  Anna,  geborenen  Müller,  — — — — — 
ioorjnr)aft 

in  Potsdam- 

2.  bie  Wittwe  Henriette  Heidr ich,  geborene  Neuberg,  ohne  Beruf, 

btr  ̂ erfönliajfett  nadj  auf  Grund  der  Aufgebotsverhandlungen   
— — — — — — — — —  — — ^— —  anertannt, 

  evangelischer  ̂ Religion,  geboren  am  ein  unddreissigs  ua 

Mai  befl  3at)reß  taufenb    acÄ^unbert 

neun  und  siebzig,   ju  Treptow,  Kreis  Teltow  — — — 

 ,  rooI)nf)af  t  in  Berlin,  Gipsstrasse  5, 

Xofyltt  bts  Tischlermeisters  Hermann  Netdterg,  wohnhaft  in  Frankfurt 

an  der  Oder,  und  sei  r  Ehefrau  Marie  Henriette,  geboretien  Schmidl, 

— — — — — — — — — — — — — — —  rooljnljaft 

in  Danzig.**)  ̂ — — — — — — — — —— — — — — — — — 

*)  <£ö  ift  in  aHrn  fallen  Stanb  ober  Weroerbe  ber  Scrlobtett  unb  ityrer  (£(tern  onjugeben,  ebenfo  fämmtlidje  ifc 
namen,  foroeit  fie  Mannt  fiub. 

**)  SJoljut  bie  SHutter  nid)t  an  bemfelten  Crie  wie  bfr  SJaler,  fo  ift  bor  SJi>b,nort  ber  SKutter  befonberä  anMtflc! 
Digitized  by  Google 
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045 

51  Ig  3eugen  waren  jugejogen  unb  crf Lienen: 

3.  ber  Tischt ergeselle*)  Hermann  Bautenberg, — 

Mannt, 

22  3af>re  alt,  wof)nf)aft  in  Berlin, Neue  Fru-drichstrasse  8  ■ 

bie  Schneiderin  Antonie  I^iebau, 

ber  $erfönlid)feit  nach  'dun  s/i  den  /< 

63  3af)re  alt,  wolmfjaft  in  Bernau, 

■ugen  RauUnlx  rg  - 
— ~— — — —  0 

Kreit  Nieder-Barnim. 

wofannt, 

5Der  Stanbesbeamte  richtete  an  bic  93edobten  einjeln  unb  nad) 
einanber  bie  grage: 

ob  fte  bie  &ht  mit  einanber  eingeben  wollen. 

£te  Verlobten  bejahen  biefe  grage  unb  ber  Stanbesbeamte 

fprad)  hierauf  aufl, 

ba§  fie  traft  beö  Sürgerlidjen  ®e[e|}bud)  ntmmefjr  red)tö» 
mä&tg  oerbunbent  Seeleute  feien. 

$orgelefen,  genehmigt  unb  ron  der  schreibensunkundtgen  Antonie  Licbau 

mit  ihrem  Handzeichen  versehen,  von  den  anderen  Erschienenen  unterschrieben. 

Julius  Hei  mann  Schneider.     Henriette  Schneider,  geborene  Xeuberff. 

Hermann     Ruuimtirg.        ff  f 

Der  Stanbesbeamte. 
In  Vertretung.  ̂  

v     *)  <Si  ift  fteW  Stonb  ober  ®«rocrbe  ber  grüßen  aitjuflfben.  « 

H^igitize  '°§Ie 
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B  2. 

9fT>  74.  2>urcÄ  rfa*  am  2S.  Dezember 
1909  rechtskräftig  geicordene  Ur- 

thal  des    Königlichen  Landge- 
 Namslau  am  neun  und  zuanzigsm  rieht»  I  in  Berlin  ist  die  Ehe 

_  _„  .    .  ,     ,         .  zwischen  dem  Hermann  Philipp 
 Marz  toufenb  neunfjunbevt  mr   Naumann  und  der  Amalie  Na* 

geborenen    Schmült,  gt- 

%$ot  bem  unterjeidineten  Stanbc&beamtcn  crfdjicneu  Ijcute  jum  3roecfe  ber  <*hie 
Namslau  am  5.  Januar  1910 

««ung:  Standesbeamte. 

1.  ber  Dienstknecht  Hermann  Philipp*)  Naumann,   ** 

ber  sl*eriönlid)fdt  nad)  — — — — — —     Di-  Vettereinstimmung  mit  dem 

  ^fannJ   Hauptre3ister  begl
aubigt  _____  _  «riuiuu,      $anuJaH  am      Januar  1910 

 evangelischer  jHcligion,  geboren  am  .  df***  der  Standesbeamte 

Dezember  befl  3af)reö  toufenb  «c/i/fjunbert  ->T« Siegel. 
sieben  und  siebzig  ju  Schreibendorf,  Kreis  Brieg  

 ,  roo[)nt)aft  in  Namslau,   

 _____  Beglaubigt") "  Namslau  am  11.  Januar  lUlu 

Sofm  bc*  Schleicht' rs  Philipp  August")  Naumann  und  seiner  Ehefrau  />f.  Gerichtsschreiber 

Karoline,  geborenen  Haue,  ___________-_____——-—————-•  **  Königlic
hen  Amtsgerichts. 

 ,  rootjnfjaft 

in  Schreibendorf,  Kreis  Brieg  ■  > 

2.  bie  Dienstmagd  Amalie  Schmidt, 

ber  .^krfÖnllidjfeit  nad)  auf  Grund  ihres  Gesindnlienslbuclis   

  anertannt, 

 evangelischer  Religion,  geboren  am,  fn'uf*** 

 beö  ̂ aljreö  toufenb  «cA/tjunbcrt 

neun  und  biebzig  _  JU  Brieg  — — 

_________________________  loofinfjaft  in  Halbendorf,  Kreis  Oppeln, 

£od)tcr  bes'  Seilers  Ludwig  Heinrich  Schmidt,  wohnhaft  in  Brieg, 

und  seiner  verstorbenen  Ehefrau  Bertha,  geborenen  Dreher  
zuletzt  rooljnljaft 

in  Brieg. 

•)      ift  in  aüen  RäOen  ©tonb  ober  »ewerbe  btr  Verlobten  unb  ibrer  Cltcrit  anjitflfbcn,  cbenfo
  fämmtlicfje  3>« 

namen,  fo»«t_&*  JJjJ^jJ^jijai  fl„„fl«ücrmcrffö  rietet  iid)  nad)  ben  aUßcmciueii  »orfdjriftcn,  bie  für  btc  SJcfllaubtaua: 
wou  Bbfariften  Durch  bie  »ec^Wfäceibet  aeitcn. 
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2llfl  beugen  waren  jugcjogen  unb  erfcljienen: 

3.  ber  Kaufmann*)  Wilhelm  Grimm,  

bcr  ̂ crfönlidrfeit  nadj 

Mannt 

4i>  3al)re  alt,  u>ob>l)aft  in  Namslau 

4.  ber  Kutscher  Richard  Schubert, 

ber  ̂ crfönlid)fcit  na*  auf  Grund  seines  MiUttirjHvmrs 

37  3af)re  alt,  roofmhaft  in  Halbendurf,  Kreis  Oppeln 

anertannt, 

2>er  Stanbeöbeamtc  richtete  an  bic  Verlobten  cinjeln  unb  na* 
einanber  bic  groge: 

ob  fte  bie  Gfje  mit  einanber  eingeben  wollen. 

$ie  Verlobten  bcjafjten  biefe  Jrage  unb  ber  etanbesbeamte 

fprad)  hierauf  auö, 

bafo  fie  traft  beö  SBürgerltdjen  (§efefcbud)S  nunmehr  rcd)tmäfjig 
oerbunbene  Gtjcleutc  feien. 

Der  Diaistknecht  Naumann  erklärte,  das.*  er  das  von  seiner  Ehefrau  am 

23.  Mai  1901  zu  Breslau  geborene  Kind  Eduard  als  das  seinige  anerkenne**} 

JBorgelefen,  genehmigt  unb  unterschrieben.  
Hermann  Philipp  Naumann,  Amalie  Naumann, 
Wilhelm  Grimm.   Richard  Schubart, 

Der  6tanbesbeamte. 

2>te  Uebereinftiramung  mit  bem  ftauptregifter  beglaubigt 

Namslau  am  29.  März   190-1 

bcr  Ztanbcöbcamte 

•)  ßd  ift  ftetö  Staub  ober  Weiucrbc  bfr  ̂ eiiflcit  anzugeben. 
**)  2>ie  Siummer  ber  (Sintraguitg  im  Qkburtsregiftcr  ift,  loenn  befauitt,  onüiigebcit. 
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C. 

»r  

 om  19  . 

bcm  untcrjeidmeten  ®tanbe§beamten  erfdnen  b,eute,  ber  ̂ ßerfönltdjfeit 

.............         •  ...«.-.-.•-.---•  .  .  .  .  .  W1>UW«Ht*tW  »*M1»H>W1— 1  MWMWtHI  I1M1M  — —  ••*••••••••■*••••■■•■•■■• 
fannt, 

•  -  * 

roolmfjaft  in  

unb  jeigte  an,  bafj 

 aß,  9Migion, 

roo^n^oft  in  

geboren  ju  
 ...............................•«•...•••••.*«•.•• 

immmiii  ■  »■  mm— — t«i bc 

8U   

am   tfn  

be§  ̂ ab^reö  taufenb  neunfnmbett  

 mittag«  um   Ub,r 

oerftorben  fei  

SBotgelefen,  genehmigt  unb. 

 •  •  ..4....4*.....-  ■ 

 •  •  ••••■•(»••■••«tlllllllllllMII 

Der  Sianbeöbeamte. 

..*■•.*■.*■•••.*••*■**■   >4>  ..HHH  IlflMIIOI  1.1..«.  •  • 
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9i  r«  ..».....#.  *  >  >  ■ 

 am  19  ..... 

3$or  bcm  unter jeidjneten  «tanbeSbeamten  erfdjicn  b,cutc,  ber  s^evf önltdjfeit 

nad)  

 tonnt, 

tuorjnfyaft  in  

mtb  jeigte  au,  bajj 

 alt,  Religion, 

root)nt)aft  in 

geboren  ju  . 

au  

am  

bes  3afjrc§  taufenb  neuntiunbert    

 mittags  um   Uh> 

oerftorben  fei.  

^orgelefen,  genehmigt  unb  

Der  6tanbesbeatntt\ 
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C  1. 

9ir.  49. 
Obornik  am  17  November 

■1907. 

bem  unterjcicbneten  StanbeSbeamten  crfc^teu  bleute,  bcr  ̂ erfönlidjfeit 

nadj- 
Mannt, 

der  Stellenbesitzer  Joseph  Karl  Paul*)  Ogituki, 

roofmfiaft  in  Obornik    Da  <?<r  Erschienene  der  deutschen  Sprächet* 

nicht  mächtig  ist  und  sich  nur  in  wnb  floigta  m>  ̂   baß  der  Schüler  Ignaz  Joseph  Oginski,- 
inisclter  Sprache  erklären  kann,  wurde 
r  von  Person  bekannte  Lehrer  Karl 
iMebrand,  wohnhaft  in  Obornik,  ah 

olmetxcher  zugezogen.     Diener  ver-  
:hertc  an  Eideestatt,  dann  er  treu  und   "  ■  ft«,  katholischer  fttümotl, 

geboren  ju  Rateitsch  am  7.  September  1894**) 

Sohn- 
Nowak, 

■bes  Anzeigenden  und seiner  Ehefrau Maria  Olga  geborenen 

JU  Obornik  in  der  Wohnung  des  Anzeigenden - 

am  siebzehn1™  November- 

bei  3af)rcß  taufenb  neunfjunbert  >  ins  

-.Yar/i mittags  um  ein  ein  halb- 

•Ufjr 

uerftorben  fei.   (Vorstehend  4  Drucktcorte  gestrichen,  8  Zeilen  am  Hände 

gesehriehen.}  Dem  Anzeigenden  in  polnischer  Sprache  durch  den  Dolmetscher 

3.?orge(efcn,  genehmigt  unb  unterschrieben.  
Joseph  Karl  Paul  OginskU  Karl  Hildebrand. 

Standesbeamte. 

V. 

•)  fiitb  ftctd  fflimiitlirfic  SJoriinniett  bf3  i'crftorbetteu  unb  feiner  Glteru  ainuflrbeit,  fcnticit  bie  tarnen  berannt  firtb. 
**)  £cd  SJcrmerff?,  bafi  bcr  Hcrftorbeue  lebig  getoefett  fei  bebarf  ti  nidjt,  wen»  ri  imcti  feinem  Hilter  auc>acid)loffeit 
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OL  2. 

9lt.  453. 

..  Kosten  fdut  am  30.  Dezen\\>er 
1905. 

33or  bem  unterjeic&Heten  Stanbeßbeomten  erfdjien  tjeute,  ber  ̂ erfönlicbfeit 

nac§  

— — — — — — — Mannt, 

der  Bauerngutslmitzer  Ferdinand  Beschke,  

rooljnfjaft  in  Kosteiddut,  

unb  jelgte  an,  baß  der  Ackerknecht  Emil  Heinrich*)  Hctrel, 

40  Jahre  att,- ■  evangelischer  «Religion, 

tDofyiftaft  in  KosknUut,  

geboren  &u  Gräfenberg,  Bezirksamt  Forchheim,  Wiltwer,- 

Sohn  — — —  be«  Tagelöhners  Heinrich  Helzel  und  sdner  Ehefrau 

Emilie  (Familienname  unbekannt)  in  Grä/enberg, Bezirksamt  Forchheim, 

ju  Kostenblut  in  dem  Gesituiehause  des  Anzeigenden**) 

am   neun  und  zwanzigsXtn  Dezember  — 

befl  %a\)rt&  toufenb  neunljunbert  vier.. 

  Formittagfi  um  vier  

oerflorben  fei.  

Kostenblut  am  5.  Januar  Ii 

Das  nebenstehende  Wort  >ta 
neunhundert  vier*  ist  Schreibfehl 

Uljr 

Söorgelefen,  genehmigt  unb  unterschrieben 

Mit  G  nehmigung  der  Auf 
behörde  vermerkt. 

Der  Standesbeamte. 

Der  Stan&eebeamte. 2T. 

*)  (£*  ftnb  f : -  -!  fämmtlidie  Vornamen  bes  SSerftorbenen  unb  feiner  (Eltern  anzugeben,  fotoeit  bieJ9lamen  belann 
••)  ©irb  bie  Slnueifle  nidit  öon  bem  Samilientjauple,  fonbern  doii  berajeniaen  erhaltet,  in  beffen  öe^nune 

»e^aufunfl  ftcf»  ber  Sterbefall  ereignet  bat,  fo  ift  biee  in  ber  Cintragunn.  erfidjtlidj  ju  maä)en. 
Digitized  by  Google 
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C  8. 

  Berlin  am  10.  September  1901. 

bem  unlerjeidjnctcn  Stanbeöbeamten  crfdjien  bleute,  ber  ̂ terfönlid)feit 

nad)  

 Mannt, 

die  Hebamme.  Wittue  Ida  Vrirdemann. 

wofjnfjaft  in  Berlin,  Potsdamers!  rasse  3,   — — — 

unb  jciglc  an,  bafj  im  ihrer  Gegenwart  von  der  Lui.se*)  Krüger,  geborenen 

Maltern,  evangelischer  Religion,  in  der  Wohnung  des  Ehemanns ,  des 

Hutmachers  Robert  Kriigtr,  evangelischer  Religion,  zu  Berlin,  Haupt- 

trasse 3,  am  zehntm  SepUmber  tausend  ST  " 
■einhundert  eins  Nachmittags  um  drei  xtfjhn 
.'hr  ein  todtes  Mädchen  geboren  wor-  ~ 
'«i  sei.**)  geboi 
(Nebenstehend  20  Zeilen  gestrichen, 

iirttchend  iZeilen  am  Bande  geschrieben.) 

Vorgelesen,    genehmigt   und  unter-   chrieben* 

Ida  Friedemann.   

Der  Standesbeamte.   

•)  (£«  finb  Staub  ober  (Bewerbe  imb  >Hctigiou  ber  Cltern  be«  itinbeö  anjugeben,  ebenl'o  ib,re  fämnitli<f»en  *or- vtmtn,  foroeit  fic  befannt  finb. 

••)  3f  boö  ttinb  in  ber  Weburl  ocrflorben,  fo  fjat  bie  Eintragung  ju  lauten: 
ein  SJäbdjen  geboren  Norbert  unb  bafj  batf  ttinb  in  ber  IMmrt  uerftorben  fei. 

H8  Digitized  by  Göogle 
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€3  4. 

«Kr.  1236. 

Berlin  am  19.  August 1901. 

Der  Erste  Staatsanwalt  bei  dem  Königlichen  Landgericht  T  in  Berlin 

hat  mitgetheilt,  

ba§  der  Maurergeselle  Gottfried  Lehmann, 

27  Jahre  alt, evangelischer  SReligtolt, 

tnofjnljaft  in  Berlin, 

geboren  ju  Stettin,  ledig, 

Sohn-  ber  virstorbcncn,  ztdetzt  in  Blindoiv,  Kreis  Frenzlau, 

uohnhaß  gewesenen  Eheleute  Otto  7>Awwmm  (Stand  oder  Gewerbe  un- 

bekannt) und  Bosalie,  geborenen  Bichter,  

ju  Berlin  im  Thiergarten   

am  —  ■   vierzehn««  August  

bes  3ßl)rc8  taufenb  neuufjunbert  eins  — — —— — — ^— — — — 

 Farmitlogfl  um  sieben  U(jr 

mftwlw  (iti  todt  aufgefunden  worden  sei.  Tag  und  Stunde  des  Todes 

sind  nicht  festgestellt  worden. 

Auf  Anordnung  des  Konig 
Amtsgericht»  I  in  Berlin  wird  6 
iigend  vermerkt,  duss  der  Vomar. 
Lehmann  nicht  Gottfried,  sondern 

lieb  geicesen  und  dass  er  nicht  zu  S 
sondern  tu  Angertniinde  geboren 

Berlin  am  14.  November  19< 

Der  Statulesbeamie. 
2T. 

(Vorstehend  20  Druckworte 

De*  ©tanbeöbeamte. 
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A  a. 

(Beburteurfunöe. 

Sr  
  am    19  

bem  untcrjeidmcten  Stanbeßbeamten  erfc&ien  tjeute,  ber  ̂ erfönfidjfeit  nad) 

 fannt, 

roofmb>ft  in  

roofjnfaft 

«Religion,  unb  jetgte  an,  bafj  Don  ber 

 Steligion, 

8«  

am   ttn    befl  3af)"« 

taufenb  neunfyunbert   mittags 

um   Ufnr  ein   

geboren  roorben  fei  unb  bafj  baft  5Unb   Vornamen 

erhalten  babe. WVHIVVN     *7  »•  v  *>  •  >  
-***■•*• ■*■■••••• ••••••■(•■■•■•■■*■*■■■••■ *<■••■••■>•• 

 «um  mt.i.umwmtMMl 

^orgelefen,  genehmigt  unb 

Der  0tanbc0bcamte. 

&afj  uorftetjenber  9lufljug  mit  bem  (Scburtö^aupt^egifter  befl  Stanbeßamtö 

JU        ....  ..........................  .-.....•i.....>l,at>... .••••••«••>•#•••  ••■••■•4*. •■>■■■■■••■■■■•••■*■■•. *•■••■•*•••.■■■■•••*■•*■•«■*>■■< 

 gleid)lautenb  ift,  wirb  hiermit  beftätigt. 

  am    19  

Der  Stanfceebeamte. 

(•Siegel.) 
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Bb. 

ftehratb<3urfunöe. 

Hr. 

tun    ten 

toufenb  ncunfmnbert  

km  untericit&neten  Stanbesbeamten  erföienen  tyuk  jum  3roecfe  face  ©f)c« 

föliefjung: 

l.  ber   

ber  ̂ erfönliajfeit  nadj   

 f  annt, 

  Religion,  geboren  am  ten 

    beö3o{jreö  toufenb   fjunbert 

 ju  

 ,  roofjnfiaft  in   

3ob,n  be  

 wofoifjaft 

in 

2.  bie 

ber  ̂ erfönlicfjfett  nadj fonnt, 

 SReligion,  geboren  am    ten 

 befl  3ab,reö  taufenb   Imnbert 

 8«  

 ,  wofmfjaft  in  

£od)ter  be 

in 

 rooOntjaft 
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3llö  3€U9en  voaxtn  jugejogen  unb  erfdjienen: 

3.  b   

bcr  ̂ Jerfönlidjfeit  nadj   

 fannt, 

 3ob,re  alt,  uiohuliaft  in  —  

4.  b   

bcr  ̂ erfönlttfeit  na# 

 tonnt, 

3af)re  alt,  roo^ntjaf*  m   

Der  ©tanbeöbeamte  richtete  an  bie  SBerlobten  einjeln  unb  nad)  cinonber 

bie  ftrage: 

ob  Tie  bie  Slie  mit  einanber  einaeben  woQen. 

SDie  Verlobten  belasten  biefe  ftrage  unb  bcr  Stanbefibeamte  fproa) 

herauf  auö: 

ba&  f«  fraft  befi  SürgerUajen  ®efe&bua)8  nunmehr  reajtflmä&ig  oer* 
bunbenc  (Seeleute  feien. 

■MWI UMM  ■■■■■■■■■1MI W  —  —  H»lt  HMUMI M1WI  ■■■■■■  ■■■■>! — ■tMWUMMMtlM  Ml  ■  lfM»4f  IIMIillUlitll 

Söorgelefen,  genehmigt  unb 

lllttll"'"tftir-tl'T''-ltil[iiiiiiiiiiiiliiiiiltllllliililillilliliiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*imiiiiiinniiiiiiilmiH|ii 

•  ••••••••**•••••■*.•*••••>•..>«•>•••<••*■■•■**.....•■•*........  .....milnillll  IUI  lUKMtHIMIII  

De*  etan&eabeamte. 

2>afj  oorfteb>nber  9luö$ug  mit  bem  &eiratb>§aupt-SRcgifter  befl  ©tanbefiamtfl  ju 

  gteiajlautenb  ifl  roirb  hiermit  beftatigt. 

  am    19  

De*  Stanbeöbeamte. 

(Siegel.) 
Digitized  by  Google 
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Cc. 

Sterbettrftmöe. 

flr  
..  am    19. 

33or  bcra  unterzeichneten  otanbefibeamten  erfaßten  tjeute,  ber  ̂ erfönlidtfeit  nadj 

 fannt, 

rooljnljaft  in 

unb  jelgte  an,  ba& 

roofnujaft  in  

geboren  ju   

alt,    »eligion, 

M«MMtMl 

am  ttn  

beö  Safjrefl  taufenb  neunfmnbert  

 mtttagfl  um    U!jr 

Der|torDen  |ei  

Söorgelefen,  genehmigt  unb 

Der  Standesbeamte. 

SDa&  oorftefjenber  Sluöjug  mit  bem  Sterbe^aupt^egtfter  befi  Stanbesamtö  ju 

  gleidjlautenb  ift,  roirb  hiermit  beftätigt. 

•  am   19  

S)er  Standesbeamte. 

(Siefler.) 
Digitized  by  Google 
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mir  jum  gimfe  ber  Trauung.  (§  82  bc«  ®cfe$e8  uom  6.  3ref>ruar  1875.) 

25ef4>etnigung  6er  <!fyef<#ie&uttg. 

SroifdEjcn  bcm   

tuo[)nr)aft  in  

unb  bcr  

rcoljnijaft  in  

ift  cor  bcm  unterjetdmetcn  Stanbcflbcomten  Ijcute  bie  Gi)e  gefdjloffen  njorben. 

  cm   19  • 

Der  etanbeßbeamte. 

(Steßel.) 
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DI. 

Wnftifl  mir  *um  Suictfe  bcr  trnumig.    (§  82  bc«  (Hcfcöcä  vom  6.  frOrtwr  1875.) 

Bereinigung  5er  (EbefMe&ung. 

vWidjcn  bem  Schlawntuis'hr  Otto  Heinrich  Richter.  — 

ivofjnOaft  in  Berlin,  

unb  bcr  Anna  Catharina  Reinhardt,  

iuo[)nf)oft  in  Steglitz,  Kreis  Teltow,   —  •  — 

ift  uor  bem  untcräci.-fjnetcn  Stnnbcöbeamten  Ijcute  btc  (S(jc  gcfdjloifcn  roorben. 

  Berlin  am  6.  Februar    1901. 

Der  Ranbeskamte. 
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Aufgebot. 

roirb  jur  allgemeinen  ffenntnifj  gebraut,  ba& 
1»  bcr  

roob,nf>aft  in 

©^n  be  

2.  bie 

rcolmljaft  in 

^Toc^tcr  bc 

bic  ©l)c  mit  cinanber  eingeben  wollen. 

®ie  Skfanntmadmng  befl  »ufgcbotft  !>at  in  bc 

  am    19. 

Der  Standesbeamte. 

(Sic0el.) 

21uögel)5ngt  am    Ijaufl  in  

am    19  

abgenommen  om    19  

 am  ...    19  

51t  gefdpfjcn. 

(6ieflef.) 
Digitized  by  Goc 
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EL 

Aufgebot 

tcirb  jut  allgemeinen  Äenntntfj  gebracht,  bafj 

t.  ber  Tischlergeselle  Herntann  Ludteig  Starke,  — 

n>oh>f>aft  in  Berlin,  Prinzenstrasse  32,  früher  in  Templin,*)  

Sofm  bts  Maurermeisters  Anton  Philipp  Starke  und  seiner  Ehefrau  Emilie  Luise,  gefrorenen 

Pelkmann,  wohnhaft**)  in  Templin  

2.  bie  Nälierin  Auguste  Antonie  Dorothea  Neubauer, 

roof)nf}aft  in  Königs -Wusterhausen,  Kreis  Teltow,  -  

Softer  be«  Schlosscnneisters  Theodor  Wilhelm  Neubauer,  wohnhaft  in  Königs -Wuster- 

hausen, und  seiner  vcr$torl>enei%  Ehefrau  Dorothea,  geborenen  Hegmann,  zuletzt  wohnhaft 

in  Königs  •  Wusterhausen,  

ble  Cr- he  mit  einanbec  eingeben  rcoDen. 

Die  Sefanntmacfmng  befl  Aufgebots  fwt  in  be»  Gemeinden  Berlin,  Tempzin  und  Königs- 

Wusterhausen,  Kreis  Teltow,                 ■  flu  gefdKfcn, 

 Berlin  am  26.  Februar  1901. 

Der  ©tanbwbeamtf. 

(Sieflei.)  Jf. 

2luflgef)ängt  am  /{<i/Ab>u«  in  Templin  - 

am  1.  März   1901. 

genommen  am  16.  März  — — 1901.***) 

 Templin  am  16.  März   1901. 

Der  Bürgerin 

(Siesel.)  N. 

*)  «etal.  §  40  31t.  3  be$  ©efefce«. 
**)  (ft  tft  ftrt«  ber  SBoljnort  ber  eitern  ber  «erlobten  anjugeben. 

***)  Miotfc^en  bett  Zagen  be$  ttuöb,angeö  unb  ber  Abnahme  muffen  14  ooOe  ftaltnbertage  litgeti. 
*••*)  $ie  »efebeinigung  ift  oon  bem  »eomten  ©ürgermeifler,  ©<meinbeoorf»ef)er,  2tanbe*beamten  u.f.n>.)  ju  unter- 

len,  »etd>er  bte  ©efanntma^ung  be«  Aufgebots  bewirft  b,at. 
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Seförinigmtg  6e$  Aufgebote 
unb 

ftanbc§Qiutlid)e  (Snnadjtiguug. 

£)er  untcrjetdjnetc  Stanbeßbcamte  be«   Stanbcfiamte  in   

  befdjeinigt  ()iennü,  ba&  jum  3n>ecfe  ber  Ctjefdjlicjjung  jroifäen 
1.  bcm   

 /  geboren  am 

i«  

luotjntyaft  in  

8o()n  be  

2.bcr   ;  •  

 /  geboren  am    x 

5«   

iool)nh>ft  in 

^oitcr  bc 

baß  Aufgebot  uorfc&riftßmäfjig  burdj  2Iu8f)ang  am    h>uß 
in  -. .  com   bis  19  

erfolgt  ift  unb  bafe  (Sfjeljtnbernine  nidjt  ju  feiner  flenntnifj  gcfommen  finb.  3u8fei<$  crtfjeüt 

ber  untcrjcirfjncte  Stanbcöbeamtc  bie  Grmädjrigung,  bag  bie  Cije  cor  bem  Stanbeßbeamten 

in    gefdjloffen  »erbe. 

•  -  u E 1 1   ■■*■■•■   10  -■• 

Der  Standesbeamte. 

(Siegel.) 
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W  I. 

Der  unterjeidjnetc  Stanbcäbcamte  beö  Grossherzoglich  Indischen  Stanbeöamtö  in  Freilmrg 

 befdjiinigt  hiermit,  bog  jum  3wtf*       ©fjefcbUejjung  jwifdjen 

1.  bem  Gastwirthe  Friedrich  Faner 

,  geboren  am  25.  März 1872 
jU  Freiburg,  

wohnhaft  in  Freihurg,  — — — — ^— — — — — — — — — — — — — — — 

3of)n  bes  Gasttrirths  Josef  Friedrich  Otto  ligner  und  seiner  Ehefrau  Catharina, 

geborenen  Deutsch,  wohnhaft  in  Freihurg  ■ 

2.  ber  tehrcrin  Susanne  Barbara  Spiegelhalter 
............... ................... 

,  aeboren  am  3  April 1879 

yd  Emmendingen,  ■ 

tüoh>b>ft  in  Emmendingen,  .  — 

Eodjter  bts  verstorbenen  Wrinbauers  Berthold  Spiegelhalter,  zuletzt  wohnhaft  in  Emmen- 

dingen, und  seiner  Ehefrau  Barbara,  geborenen  Sonntag,  wohnhaft  in  Emmendingen, 

baß  Aufgebot  oorfdjriftfimä&ig  burdj  Slufl&ang  am   

in  Freihurg  com  23.  April 

  hatnyaub 

bis  8.  Mai  1901 

itnd  am  Rathhaus  in  Emmendingen  vom  25  April  bis  10.  Mai  1901 

erfolgt  ift  unb  ba&  (Sbchmbernifie  nidjt  ju  feiner  flenntnifj  gefommen  ftnb.  erteilt 

hw  Mwltrjti^nne  Slanbt8btomte  bie  GHwäcfrtigung;  bafr  bie  gfr  m  bem  Gtanbeiibeomtiw 

i«   fltf^Iofien  mefa 

•  ............. Freiburg  am  12.  Mai 1901. 

(Siegel.) 

Der  Btanbeebeamte. 

N. 

*)  3ft  nur  bie  «eidieiiiigiing  beö  Aufgebots  ju  erteilen,  fo  finb  bie  «Borte  >unb  ftaubeäamtlidje 
ermä^tigung.  fotoie  ber  Sd,luf,ja|,  ju  burdrftreid>eti. 
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3.  Erläuterungen  51t  ben  SfuSfüfjrungSüorfdiriften 

beS  23nnbeSratl)3. 

3«  §  »■ Slbweidjenb  oon  bem  ®eburtfi=  unb  Steiberegifier  ift  bafl  ̂ eirat^äregifler  fo  eingeridjtet, 
baß  jebc  Eintragung  auf  jiuei  gegenübcrftebenben  Seiten  erfolgt;  fyiernadj  fann  bie  erfte  unb 
bie  lefcte  (Seite  befl  §etratl)Sregtfterß  ju  ©intragungcn  ntdjt  ocrwenbet  werben. 

fcer  SBorbrucf  befl  gormularfi  B  entfpriajt  ben  §§  1317,  1318  befl  Sürgerliajcn 

©efe&budjfl,  weldje  bie  %orm  ber  ßljefcbliefjung  beftimmcn.  2)aü  grage,  Slntwort  unb  9lufl= 
fpruc$  ben  gefefellc&en  93orfd)riften  gemäß  bei  gleidijeitiger  Slnwefenbeit  ber  Verlobten  unb  in 
©egenwart  ber  3tu0en  erfolgt  feien,  ift  in  bem  Storbrucfe  niajt  befonberfl  ljeroorgef)oben,  weit 

biefer  Umftanb  aufi  bem  übrigen  3nf>alte  ber  Urfunbe  ftar  erljellt. 

3"  §  3. 3ufo(ge  §  14  Slbf.  2  befl  ©efefcefl  !.wt  ber  Stanbeflbeamte  nacb  Bblauf  befl  Äalenber* 
jarjrfl  jebefl  ftaupt»  unb  jebefl  ̂ ebenregifter  unter  93ermerfimg  ber  tfäi  ber  barin  enthaltenen 
Eintragungen  abjufcbliefjen.  3m  §  8  ber  SJorfdjriften  ift  beftimmt,  auf  melier  Seite  biefer 

91bfa)lu§  erfolgen  foH.  Stann  b>rju  eine  freie  SRegifterfeite  benufet  werben,  wie  fie  im  £>eiratfjfl* 

regifter  ftets  oorbanben  ift  (oergf.  bie  Erläuterungen  ju  §  1),  fo  empfiehlt  efl  ft$,  ben  2?er* 
merf  oben  auf  ben  SRanb  ju  fefeen.  3ft  feine  freie  Seite  übrig,  fo  wirb  ber  93ermerf  in  ber 

Kegel  unten  am  Stanbe  ben  geeignetften  Sßlat)  finben,  roärjrcnb  ber  obere  £1*11  für  etwaige 

facbüaje  Stonboermerfe  freijulaffen  ift.  35a§  ber  Slbfdjluf?  befl  Kebcnregifterfl  für  jeben  3af)r* 

gang  an  ber  nämlicben  Stelle  erfolgt,  rcie  ber  befl  §auptregifter«,  ift  nia)t  notl)roenbig;  m'e(« 
mefjr  beftimmt  ftdti  bie  Stelle  allein  nad>  ben  Scaumoerfjältniffen  im  9iebenregifter. 

Uebrigena  ftnb  bie  ©eburtß*  unb  Sterberegifter  mit  ber  legten  Eintragung  abjufdjltefjen, 
weldje  in  bem  Staienberjaljre  corgenommen  wirb;  alle  fpäter  jur  Slnjctge  gelangenben  ©eburtfl« 
unb  SterbtfäÜe  werben  bemna#,  au(b,  wenn  fie  noa)  cor  bem  3<*!)"*fd)tofi  eingetreten  ftnb, 

in  ben  nädtften  3«^0<»n8       SRegifterfl  eingetragen. 

3"  §  4. Stellt  ftdb)  bie  Kottjwenbigfeit,  einen  neuen  53anb  ju  beginnen,  im  laufenben  .(talenber» 
jorjre  fjeraufl,  beoor  bie  legte  Slegifterfctte  befl  alten  SBanbefl  511  einer  Eintragung  benufet  ift, 
fo  ift  biefe  Seite  fietfl  für  beu  9lbfd)luf}oermerf  freijulaffen. 

$ür  bie  Sierweifung  auf  ben  alten  Sanb,  mit  welker  ber  neue  beginnen  foll,  ift  eine 

beftimmte  gorm  nid)t  oorgefe&en.  Sfl  genügt,  wenn  ber  neue  Stonb  oben  am  SRanbe  ber 

erften  Seite  als  gortfefcung  befl  betreff enben  3<#gangeß  bejcidjnet  wirb. 

SBirb  nur  im  £auptregifter  ein  neuer  Stonb  begonnen,  fo  fmb  bie  im  §  4  ber  93or* 
fd>riften  bejeiajneten  Sßermerfe  in  bafl  9tebenregifter  nidjt  ju  übertragen. 
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3u  §  5. die  Befhmmung  fteQt  flar,  bafj  in  Heineren  Stanbeflamtßbejirfcn  für  mehrere  3abr« 

gonge  befl  §auptregifterß  oon  oornberein  ein  gemeinfehaftlicber  Banb  angelegt  ober  ber  bis- 
herige Banb,  wenn  er  am  3ot)rcöf<^IufTe  ned)  genügenben  9laum  aufiocifr,  weiter  benufct 

werben  barf.  §inftcbtlich  ber  näheren  Boraußfc&ungen,  unter  benen  ber  Stanbeßbeamte 

oon  biefer  Befugnijj  ©ebraueb  ju  machen  tyat,  fowte  in  betreff  ber  nachträglichen  Bereinigung 

mehrerer  3ahrgänge  §aupt=  ober  9tcbenregifterfl  in  einem  Banbe  finb  bie  2lnorbnungen 

ber  SJanbesregierungcn  ')  mafegebenb. 

3«  §  7. 
das  nach  bem  gormular  E  anjuorbnenbe  Aufgebot  tann  gemäfj  §  44  beS  ©efeßeß  in 

ber  gaffung  befl  9lrtifelfl  4ö  befl  Einführungsgefeßefl  jum  Bürgerlichen  ©efc&budje  oon  iebem 
Stanbeßbeamten  ertaffen  werben,  vor  bem  nach  §  1 820  beS  Bürgerlichen  ©efe&budjfl  bie  Ehe 

gefcblofien  werben  barf.  der  Stanbeßbeamte,  oon  meinem  baß  Aufgebot  angeorbnet  roorben 

ift,  hat  fobann  bie  nach  bem  Formular  F  ju  ertheilenbe  Befcbcinigung  über  ba«  erfolgte  9luf-- 
gebot  in  allen  fällen  außjuftcUen,  in  benen  bie  ü  k  oor  einem  anberen  Stanbeßbeamten  ge» 

fdjloffen  werben  fofl.  dagegen  barf  er  ben  in  biefem  pormular  enthaltenen  Borbrucf  für  bie 
Ermächtigung  jur  Ebefcbliejjunj  nur  ausfüllen,  wenn  bie  Boraußfcßungcn,  welche  feine  3Us 
ftänbigfeit  jur  Ebefcfcjliefeung  begrünben,  noch  bei  Erteilung  ber  Bereinigung  oorliegen  unb 
anbererfeits  ber  Stanbeßbeamte,  oor  welchem  bie  Ehe  Qefchtoffen  werben  foU,  an  fict)  nicht 

juftänbig  ift. 

*>3u  §§  10,  11. 
3ft  mit  einer  flammen  ober  fonft  am  Sprechen  ocrljinberten  ober  tauben  $erfon  eine 

fd)riftlid)e  Berftänbigung  möglich,  fo  g^ten  für  bie  Berbanblung  mit  it)r  lebiglich  bie  aüge= 
meinen  Borfdjrif  ten ;  nur  ift  bem  Stauben  bie  Eintragung,  nicht  oorjulefen  (§  13  3lbf.  2  9ir.  4 

bes  ©efeßeß),  fonbern  jur  durchficht  uorjulegen.  Slucb  für  bie  tfälle,  in  benen  ein  Erfcfcjienener 

blinb  ift,  ftnb  befonbere  §örmlichfeitcn  nicht  oorgef ebneben;  es  ift  l;icr  ebenfo  »u  oerfahren 
wie  in  ben  gäüen,  in  benen  ber  Srfdjienene  aus  anberen  ©rünben  nicht  fccjreiben  fann  (§13 
3lbf.  2  9ir.  5  befl  ©efe&eß). 

on  Betreff  ber  Jjabigfcit  einer  Berfon  jur  Ü7(itiötrfung  alfl  dolmetfcher  finben  bie 

nach  §  1318  21  bf.  2  befl  Bürgerlichen  ©efe&bucbß  für  einen  ̂ eugen  gcltenben  Borfchriften 

entfpredjenbe  Slnwenbung.    der  dolmetfcher  foH  bemnach  grofofährig  unb  im  Befifee  ber 

bürgerlichen  Ehrenrechte  fein,    dagegen  ftel)t  Benuanbtfchaft  ober  Scfcjwägerfcbaft  befl  dcl 
metfeherfi  mit  bem  Stanbeßbeamten  ober  mit  einem  ber  Erfdjienenen  ber  3ujiebung  nicht  entgegen. 

die  im  §  10  2lbf.  1  Saß  3  oorgefchriebene  eibeflftattlid)e  Berficberung  hat  ber  Stanbeß* 
beamte  bem  dolmetfcher  bei  Beginn  ber  Berbanblung  abzunehmen.  Ein  Berjictjt  ber  Betheiligten 

auf  bie  Slbnahme  ber  eibefiftattlichen  Berficherung  ift  nicht  jugelaffen.  die  Berficherung  foH 

oielmehr  nur  bann  unterbleiben,  wenn  ber  dolmetfcher  nach  sJJlafjgabe  (anbefirechtlicher  Bor« 
fchriften  für  Uebertragungen  ber  betreff enben  9lrt  im  Sldgcmcinen  oereibet  ift ;  auö  bem  2anbefl= 
redjt  ift  auch  bie  $rage  ju  beantworten,  ob  ein  oor  einer  anberen  Bcfjörbf,  insbefonbere  oor 

©ericht,  geleifteter  dolmetfdjereib  fich  ouf  bie  Berhanblungen  oor  bem  Stanbeßbeamten  erflrecft.") 

l)  Sieh/  Xienfworfdjriittn  S     «bf.  2. 
*)  ÄP  8  0:  &ät  bie  Sefdjctniaunß  ift  ba3  Formular  i  (Xienftoorf<briften  §  8)  ju  beiluden. 
*)  oft  e««  $olmetfd)er  al«  foldjer  oor  einem  ©erit^t  im  «Uaemeinen  »ereibet,  fo  flenftflt  bie  *e« 

rnfimfl  auf  biefeu  (fib  für  bie  SJerfjanblu  na,  üor  bem  Stanbeßbeamten. 
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9ieben  bcn  befonberen  93orfd)riftcn  ber  §§  10,  11  finb  bic  allgemeinen  ©efrimmungen 

bes  ©efefces  gleicbfaflö  ju  beobadjten.  SnSbefonbere  ift  bic  Eintragung  aud)  von  bemjenigen, 

mit  weldjem  unter  3ujiefjung  beö  Solmetfdjers  perb,anbelt  morben  ift  ju  genehmigen  unb  ju 
untertreiben  ober  mit  einem  &anbjeid)en  ju  oerfeben. 

3u  §  13. .Ter  Stanbeöbeamte  bat  bie  S3eurfunbung  ber  (Geburten,  Ebefcbliefjungen  unb  Sterbe* 
fälle  burd)  SluöfüQung  bes  Sßorbruds  ber  JHegifter  ju  bewürfen.  Erwetfi  fttf)  ber  3n>ifd)etm»utn 
als  unjureidjenb,  fei  es  weil  befonbers  lange  Slngaben  einjutragen  ftnb,  fei  es,  weil  für  eine 

Xt)ai\ad)t  an  ber  it)r  nad)  bem  3ufammenbange  ber  Eintragung  jufommenben  Stelle  ein  Kaum 

überbaupt  nidjt  oorgefeben  ift,  fo  ift  bie  Eintragung  nad)  Anleitung  ber  beigefügten  SKufter 
A  3  unb  C  l  unter  3ubütfenabmc  beö  SHanbes  ju  beroerfftelligen. 

93on  ber  Söenu&ung  bes  93orbrucfs  barf  ber  StanbeSbeamte  nur  bann  abfetjen,  wenn 

bie  Eintragung  eines  ©eburts*  ober  Sterbefalles  auf  ©runb  ber  fcbriftlidjen  Slnjeige  ober 

SDlittbeilung  einer  ©eljörbe  ju  erfolgen  Ijat  (§§  20,  24,  58,  62  beö  ©efefces)4)  fowie  wenn 
eine  Slnjeige  in  ̂ Betreff  eines  tobtgeborenen.  ober  in  ber  ©eburt  oerftorbenen  StinbeS  im 
Sterberegifter  ju  beurfunben  ift  (§  23  bes  ©efejjeS).  2lud)  in  ben  bejeidjneten  gätlen  ift 

iebod)  bie  Öenufcung  beö  SUorbrucfs  inforocit  geftattet,  als  ein  jufammenbängenber  SCbeil  jweef» 
mä&ig  SBerwenbung  finben  fann.  Um  ben  Kanb  für  nacbträglitfje  33ermcrfe  möglid)ft  frei 

ju  laffen  unb  bas  eigene  Sdjrcibwerf  ;,u  oerminbern,  werben  bie  StanbeSbeamten  auf  eine 
foldje  öenu&ung,  foweit  irgenb  angängig,  3Bcbad)t  ju  nebmen  baben.  ©iefes  Sieftreben  barf 
inbeffen  nicht  baljin  fübren,  bafj  bie  Ueberftcbtlicbfeit  ber  Eintragung  leibet  ober  bafj  in  einen 

3«H|'d)cnraum  bes  itorbrucfö  eingaben  eingetragen  werben,  für  bie  ber  Kaum  niebt  beftimmt 
ift.  Skifpielc  für  eine  geeignete  2luönu&ung  beö  ̂ orbruefs  bieten  bie  3)lufter  A  4,  C  8  unb  C  4. 

3ft  eine  Eintragung  jum  Xtyeü  am  JRanbe  norgenommen,  fo  mujj  befonbere  Sorgfalt 
barauf  nerwenbet  werben,  bafj  ber  3ufammenl)ang  mit  bem  inncrbalb  beö  93orörucfs  ftebenben 
£l)eile  fenntlicb  ift.  SDic  dufter  A  3,  C  l  unb  C  3  madjen  erfirf)tlid),  in  weldjer  SBeife 

bieS  gefebeben  fann. 

3"  §  14- 9luf  ©runb  bes  §  25  beö  ̂ erfonenftanbögefeßes  ift  ber  StanbeSbeamte,  in  beffen  SRe* 
gifter  bie  ffleburt  eines  unebclicfjen  ftinbeS  eingetragen  wirb,  befugt,  bie  9lnerfennung  ber 

58aterfd)aft  (ju  oergl.  j?  1718,  1720  9lbf.  2  beS  öürgcrlid)en  ©efe&budjö)  in  bem  Kegtfter 

ju  beurfunben,  mag  bic  9lnerfcnnung  nor  ibm  bei  ber  Slnjcigc  ber  G  eburt  ober  fpäter  erflärt 
werben.  Entfpredjcnb  ber  biöljerigcn  ̂ rariö  beftimmen  bie  23orfd)riften,  bafj  bie  Erflärung 
in  bem  erften  gälte  in  bic  ©cburtöurfunbe  aufjunebmen  (2lbf.  1),  in  bem  jweiten  gafle  am 

Sianbe  ber  über  bic  ©eburt  oorgenommenen  Eintragung  ju  beurfunben  ift  (9lbf.  2). 

8»  §  15. 
9Zad)  einer  fdjon  jejjt  beftebenben  ̂ rariö  fann  aud)  ber  Stanbeöbeamte,  oor  meldjcm 

bie  Butter  eines  unefjeücben  fiinbeö  bie  Ef)e  fdjlic&t,  bei  biefem  Sfnlaffe  bie  Erflärung  bes 

EbemanneS  über  bie  2lnerfcnnung  ber  Öaterfdjaft  entgegennehmen  unb  in  bem  Kegifter  be= 

*)  trnttyält  bie  fd)riftlid)e  9titjeifle  eines  in  einer  Aufteilt  oorflelonimenen  Wcburts«  ober  SterbefatW 
bie  Iljatiactien,  tvelcbe  nad)  *orfd)tift  beö  ©ejeuej  einzutragen  fiub,  nid.it  uoüitänbi«.  fo  fin:  ber  Stanbeö- 

beamte jiinnd)ft  bie  ̂ erPoOftiinbigHitfl  ber  Xngafen  ju  »sertanflen. 
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urfunben.  3Me  3uläffigfeit  eines  folgen  93erfab>enfi  ifl  nunmehr  burdj  ben  §  167  Äbf.  2 

bes  ©efefees  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  @erid)tsbarfeit  für  bas  ganje  9teid>s= 
gebiet  aufjer  3ioeifel  gepellt  unb  ber  §  15  33tbf.  1  befümmt  baljer,  bn&  bie  bejüglidje  6r> 
flärung  in  bie  £>eiratl)öurfunbe  aufzunehmen  ift. 

3n  ben  genannten  fällen  ift  au&erbem  gemäß  ber  allgemeinen  ütorfdjrift  bes  §  26  bes 
^erfontnftanbgefefreS  bie  erfolgte  Stnerfennung  am  9lanbe  ber  über  bie  ©eburt  bes  flinbefl 

oorgenommenen  Eintragung  ju  oermerfen,  fofern  ein  beteiligter  es  beantragt.  Tie  $erbei* 

fü&rung  biefeS  SRanboermerfeS  wirb  regelmäßig  in  ber  &bftd)l  ber  bie  Q-fie  fdjlie&enben  ̂ erfonen 
liegen.  ÜJUt  9tücffid)t  hierauf  ftef)t  ber  §  15  3lbf.  2  cor,  ba&  bie  bei  ber  ©befd)liejjung  et« 
folgenbe  Stnerfennung,  fofern  uidtt  oon  einem  ber  öetljeiltgten  baS  ©egentf)eil  erflärt  wirb, 
jugleiä)  als  Intrag  auf  öeifdjreibung  bes  9tonboermerfes  im  ©eburtsregifter  gilt  unb  baß, 

joweit  nteroet  Das  v3>eoun6rea,t|ter  eines  anderen  .oejirtes  tn  tfrage  rommt,  Der  ̂ tonoesDeamte, 
oor  toeldjem  bie  £he  gefdjloffen  ift  bem  ©tanbesbeamten  Jenes  Slegifierfl  einen  AuSjug  aus 

bem  §etratf)8regifter  ju  überfenben  r)at.  Sie  Ueberfenbung  gefdjiefjt  foftenfrei;  eine  ©ebülw 

ift  mithin  für  ben  Ausjug  nid)t  ju  erbeben. 
3fl  bie  ©eburt  bes  Ätnbes  in  bem  Stanbesregifter  beSjenigcn  Sejirfeö  eingetragen,  in 

roeldjem  bie  Stjefdjliefjung  erfolgt  fo  t>at  ber  Anerfennenbe  bie  2Bat)l,  ob  er  bie  Anerfennung 

nad)  §  15  Abf.  1  im  §eiratf)Sregifter  ober  nad)  §  14  Abf.  2  im  ©eburtsregifter  beurfunben 
laffen  »ifl.  Sie  lefttere  Art  ber  öeurfunbung  ift  infofern  einfadjer,  als  efl  in  biefem  galle 
einer  weiteren  Eintragung  über  bie  erfolgte  Anerfennung  nid)t  bebarf,  watirenb,  wenn  für 
bie  Seurfunbung  baS  ̂ eiratb.Sreaifter  gemäht  wirb,  nod)  ber  nad)  §  26  bes  ©efefre*  unb 

lö  3U>].  /  Oer  Jüoricprtyten  eryoroernaje  ytanooermert  in  oas  isKDunßregitter  aufgenommen 

werben  mu&. ') 

3u  §  16. 2Bä$renb  bie  burdj  ben  §  25  bes  ̂ 8erfonenftanb6gefe&eS  begrünbete  Sefugnifj  befi 

®tanbesbeamten  jur  sJIufnal)tne  einer  Urfunbe  über  bie  Anerkennung  ber  *3aterfd)aft  ni)  nur 
auf  bie  Seurfunbung  in  bem  Stanbefiregifter  erftretft,  ift  feine  3uftönbigfeit,  foroeit  fie  in  bem 

§  167  Stbf.  2  befi  ©efefees  über  bie  »ngelegenfjeiten  ber  freiroifligen  ©eriebtsbarfeit  geregelt 

\%  an  eine  foldje  93efd)ränfung  nidit  gebunben.  S)emgemäg  barf  ber  Stanbeflbeamte  bes  ©e^ 
burtöregifters  bie  oor  i^m  nia)t  bei,  fonbern  erft  nod^  ber  Slnjeige  ber  ©eburt  erfolgenbe  än* 
erfennung  (§14  Stbf.  2  ber  SRorfc&riften),  unbefd)abet  roeitergeb,enber  ©eftimmungen  beft 
SianbesredjtS,  nur  in  bem  JRegifter  beurfunben;  bagegen  fann  oor  bem  Stanbesbeamtcn  über 
bie  bei  ber  2lnjeige  ber  ©eburt  ober  bei  ber  ©Ijefdjliefjung  ftattfinbenbe  9tnerfennung  audj 

eine  befonbere  Urfunbe  erridjtct  werben.  %m  Allgemeinen  wirb  üibeffen  ber  Stanbeflbeamte 
baoon  auSjugeljen  b,aben,  bafj  eine  oor  il>m  abgegebene  ertlärung  jur  Eintragung  in  bas 
Stanbefiregifter  beftimmt  ift.  3U*  Aufnahme  einer  befonberen  Urfunbe  t>at  er  bab,er  erft 

lag,  wenn  fie  ausbrücflidj  oerlangt  wirb.8) 

•)  *>en  »etljeiltflteit  ift  be«^alb  in  bem  beseiteten  pralle  anbeimjufleben,  tebigtid»  bie  »eurhtnbunci 
bet  anetfennung  in  bero  ©eburt-3reflifler  su  beauttaaeu. 

*)  SBirb  ein  auöbtüdlidicr  «ntrafl  auf  «ufnabme  einet  befonberen  Urfunbe  über  bie  «nerfcjinung 
nid)t  fleftellt,  fo  ift  bie  «nerfenmtna,  p  beurfunben: 

».  wenn  fie  bei  Wnjeifle  ber  Weburt  erfolgt,  bur*  «ufnobme  in  bie  (fintraflung  be«  ©eburtefafl«; 
b,  roenn  fie  bei  ber  (jheirfilicfiuug  erfolgt,  burch  rtufuabme  in  bie  Aber  bie  (fb^f^liesung  oor' 

genommene  dfintrngung  unb  bemnöo^ftige  Sintragung  eine«  SRanboerraerfl  ju  bem  ©eburt«' 
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3n  biefem  %aUt  fommen  ber  §  H  Slbf.  1  unb  ber  §  15  ber  Sßorf Triften  nicht  jur 

Slnroenbung.  Der  StanbeSbeamte  r>at  ficb  oielmehr  borauf  ju  befcbränfen,  junäcbft  bie  Ein* 
tragung  befl  ©eburtßfallfl  ob:r  ber  Efjefcbliejjung  ju  beroirfen  unb  unmittelbar  nach  bereu  5lb 
fd)lu&  bie  Urfunbe  über  bie  9Inerfennung  aufzunehmen.  (Sine  Eintragung  in  bafl  JRegtfter 

erfolgt  lebiglich  nach  üfla&gabe  befl  §  26  befl  <JJerfonenftanb6gefeßefl.  Es  ift  mithin  nur  in 
bafl  ©eburtSregifter  ein  SRanboermerf  über  bie  erfolgte  SHnerfennung  unb  jroar  nur  bann  auf  ju* 
nehmen,  roenn  ein  Sethetligter  biefl  auf  ©runb  ber  über  bie  Slnerfennung  errichteten  Urfunbe 

ausbrüeflich  beantragt.  Ob  bie  S3et£jeiligten  einen  folgen  3tntrag  bei  bem  Stanbeflbeamten 

befi  ©eburtflregifterfl  fteQen  wollen,  ift  ihnen  }u  überlaffeti. 

3u  §§  17,  18. 

9toch  §  13  5Äbf.  4  befi  ©efefeefl  finb  3ufäfce,  Söföungen  ober  Slbänberungen  am  JHanbe 

ber  Eintragung  ju  oermerfen  unb  gleich  ber  Eintragung  felbft  befonberfi  ju  ooUjietjen.  Der 
§  17  Slbf.  1  ber  »orfchriften  fteflt  f(ar,  ba|  biefe  Seftimmung  [ausfchlie&tich  1  für  3ufäfce, 
«Ölungen  unb  9lenberungen  gilt,  roelche  ftd)  roätjrenb  ber  SBornabme  ber  Eintragung,  alfo 
uor  beren  33eenbigung,  als  noüjroenbig  ergeben. 

Die  Berichtigung  einer  bereits  abgefdjloffenen  Eintragung  fann  gemäß  §  65  befi  Oefefeeö 

ausfdjliefelicb  auf  ©runb  gerichtlicher  änorbnung  erfolgen,  hiernach  ift  ber  Stanbeflbeamte 
nicht  befugt,  ohne  ÜMtroirfung  befi  ©erichtfi  nachträglich  eine  Eintragung  ju  berichtigen,  roenn 
fie  ihrem  Inhalte  nach  jufolge  ber  unterbliebenen  Ermahnung  ober  ber  unrichtigen  Angabe 

einer  £hatfa<h«  bem  roirflichen  Sachoerhalte  nicht  entfpricht,  unb  efl  macht  babei  feinen  Unter* 
fctjieb,  ob  bie  Setheiligten  roiber  befferes  SBiffen  ober  aus  SBerfetjen  falfcb>  Angaben  gemacht 

haben.  Die  Sorfchrift  befi  §  65  erftreeft  fich  aber  nicht  auf  offenbare  SBerfeljen  rein  äußer* 
Ucher  3lrt,  bie  bem  Stanbeflbeamten  bei  bem  92ieberfcr)rei6en  ber  SBorte  ober  3at)fen  unter* 
laufen  unb  aus  bem  übrigen  3nt)alte  ber  Urfunbe  ot)ne  SBeitereS  erfennbar  finb,  bie  bemnach 

auch  ̂ ne  SDHtroirfuna,  ber  Betheiligten  jur  Berichtigung  nicht  oorauflfefcen.  Solche  Schreib* 
fehler  f  atmen  nach  §  18  3bf.  1  ber  Borfchrifien  ohne  gerichtliche  ̂ norbnung  burch  einen 
Bermerf  am  SRanbe  ber  Eintragung  befeitigt  roerben.  Der  Stanbeflbeamte  r)at  iebodj  h^rju 

bie  ©enehmigung  ber  9Iufftchtflbehörbe  einjut)olen.  Sßirb  bie  ©enehmigung  oerroeigert,  fo  ift 
bas  gerichtliche  Berichtigungsoerfaljren  naa)  Maßgabe  ber  §§  65,  66  befi  ©efefres  einzuleiten. 

2BU  ber  SBortlaut  ergiebt,  betrifft  ber]  §'18  SKbf.  1  ber  Borfchriften  nur  bie  §aupt* regifter.  Die  Beteiligung  oon  Schreibfehlern,  bie  im  5iebenregifter  bei  ber  abfchriftlichen 

Uebertragung  bes  3nhalt8  ber  fcauptregifW  untergelaufen  fürt,  hat  ohne  Weiteres  alflbalb 

nach  ber  Entbecfung  ju  erfolgen.  Die  Berichtigung  ift  auch  in  ber  gorm  eine«  SRanb* 

oermerfeö  ju  beroirfen.7) 

regifter  nad)  §  15  Slbf.  2,  bagegen  lebigltd)  bnrdj  einen  JRanböermcrf  ju  ber  (Sintragung 
bc$  @cburt«fall3,  wenn  biefet  in  ba«  (»eburtsregifler  beffetben  StonbeiamW  eingetragen 
ift  unb  bie  »et&eiligteu  auf  Seranlaffung  beä  Stanbeäbeamten  (f.  Hnmerf.  5)  fid)  bamit 
einöerftanben  erflären. 

')  lit  «efeitigung  öon  Sdjreibfef)lern  im  «ebenregifter  tann  außer  burd)  ben  Stanbe«beamten 
aud>  burd»  bie  «ufiid)Wbel)örbe,  fotoie  burd)  ben  ©eridjWfdjreiber  be«  bie  Hebenregifier  berwaljrenben 
©eridjtä  gcfdieljen. 
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3u  §  22. Ser  9lbf.  1  fprid)t  lebiglicf)  bcn  ©runbfafc  aufi,  ba&  für  jebefl  Siegifter  befonbere 

Sammelaften  ju  galten  finb.  3m  Uebrigen  beftimmt  ficir>  bic  ©inri^tung  unb  $üb,rung  ber 

brei  Älajfen  oon  Sammelaften  nad>  ben  9Inorbnüngen  ber  Sanbeflregierungen. ") 
2>te  Alane,  ber  bie  einzelnen  auf  bie  Sfegifter  bejüglidjcn  Scf)riftftücfe  (2lbf.  2)  einju* 

oerleiben  finb,  erfyeUt  ofjne  SBeiterefl  aufi  bem  3roecfe,  ju  roelc&em  fie  bem  Stanbeflbeamten 

mitgeteilt  ober  oon  iljm  aufgenommen  werben.  3n  bie  bem  $eiratb,flregifter  bienenben  Sammel* 

aften  gehören  namentlidj  alle  Urfunben,  roeld)e  bie  Berlobten  oor  ber  Slnorbnung  befl  2luf* 

gebotfl  ober  oor  ber  ©befchjte&ung  beijubringen  Ijaben,  roie  ©eburtöfdjeine  unb  ©iqioilligungs» 
erflärungen  (§  45  befl  ©efefoefl),  Bereinigung  oon  Befreiungen  unb  ärjtlidjc  Bereinigungen 

über  eine  lebenfigcfäbrlicfje  ©rfranfung  (§  1322  befl  Bürgerltdjen  ©cfe&bucfjö,  §  50  befl  ©e* 
fe&efi  in  ber  Raffung  befl  Slrtifel  46  befl  ©infüfjrungßgefc&efi  jum  Bürgerlidjen  ©efe&bud)}, 
Slufgebotflbeidjcinigungen  unb  ftanbeflamtlidje  ©rmäcbtigungen  (§40  befl  ©efc&efl,  §  1321  befl 

Bürgerlichen  ©efe&bucbfl).  UebrigenS  fdjliefjt  ber  9Jbf.  2  nid)t  aufl,  bog  in  bie  Alflen  aud) 

foldje  Urfunben  aufgenommen  werben,  toeldje  mit  ber  9legiftei  fübrung  nicfjt  unmittelbar  ju* 
fammentjängen;  inflbefonbere  bleiben  bie  Slnorbnungen  ber  Stonbcärcgicrungen  über  bie  Bc* 
fjanblung  ber  ben  Stanbeflbeamten  oon  auflioarts  jugefjenben  Stanbeöurfunben  unberührt. 

2)ie  Slften  follen  bei  ben  Stanbeflbeamten  oerbleiben  unb  bürfen  mittjin  an  eine 

anbere  Stelle  jur  2lufberoafjrung  nicfjt  abgegeben  werben.  Dagegen  i|'t  efi  nad)  31bf.  3  ge« 
ftattct,  Urfunben,  bie  nod)  für  anbere  3n>etfe  Benucnbung  finben  fönnen,  unter  3urüdbei)altung 
eines  9lftenoermerfcfl  über  tbjren  toefentlidjen  ̂ n^att  ben  Betljeiligten  jurürfjugeben.  2tfafl 

jum  toefcntltfJjen  3nf)alte  gebort,  ift  nad)  Sage  befl  cinjelnen  ftallcfl  ju  beurtl)eilen ;  bcifpielfl- 
roeife  roirb,  toenn  befjuffl  ©ingeljung  einer  neuen  @l)e  ein  Sdjeibungßurtbeil  oorgelcgt  morben 
ift,  ber  Bcrmerf  über  bie  Dtütfgabe  bic  Bejeidjnung  ber  Parteien  unb  befl  ©crictjtö,  bie  Ur 

tljeilöformel,  ben  £ag  ber  Berfünbung  unb  ber  iHedjtofraft  fonüe  mit  5lucffid)t  auf  bcn  ̂   1312 

beß  Bürgerlichen  ©efeßbud)6  bcn  ©runb  ber  Sdjeibung  511  entfalten  fjaben. 

3u  §  23. 2>afl  Berjeidjmf}  91r.  3  ift  junädjft  für  bie  oon  bem  Stanbeflbeamten  fclbft  angeorbneten 

Aufgebote  beftimmt.  Siegt  aber  bem  Stanbeflbeamten  nad)  bcn  für  Um  maftgebenben  lanbefl^ 

redjtlidjen  Borfc&riften  aud)  bie  Bcfanntmad)ung  ber  9lufgebote  ob,1)  fo  wirb  bas  Bcrjeidjnijj 

jugleid)  biejenigen  Aufgebote  |u  umfaffen  l)äbcn,  mcldjc  er  auf  (rr|"ud)cn  cinefl  nnberen  Stanbefl- beamten befannt  gemacht  t)at. 

")  Tic  Hftcit  eine«  3af)rganflü  (9ln^fritjrnit^oorf(firiftfit  %  22,  Hbf.  1  finb  in  einen  «ftenberfc! 
311  legen«  meldjcr  auficii  mit  ber  Söcjcidmuufl  bei!  Staubeiaiiity,  bc-3  betreifeubeii  iHegiftcrtf,  ber  ̂ abres«' 
tftfl,  fomie  mit  bcn  Stummem  ber  in  bem  itfanb  aufgenommenen  SäfriftftttdC      ucrfcbeit  ift. 

ftür  Heinere  StmibeSamtäbesirrc  rcmncn  bic  Sduiftflürfc  mehrerer  ;\fll)ra,ätta,e  in  benjelbcu  9lften. 
bedel  gelegt  merben. 

Tie  311  benfclben  Elften  qc^ürtgcit  Sdjriftftücfe  finb  nadi  ber  JJeil  ifirr?  (üngnngl  beim  Stonbev 

omt  mit  fortlnufenben  *Jiiimniem  Ml  oer)'el]Cii.  Vlnlaaeu  etud  |ii  berfelben  S(uflrieflciii)eit  fleljöriflen 
3diriftftü(t<J  finb  a\t  foldje  Ml  beM'icljiteit  unb  mit  ber  3iumtner  bev<  Sdiriftftüd«  ju  t>crfel)en,  ju  bem  \\c 

Stfiriftfliicfe,  bie  fi*  nidit  auf  ein  einzelne«  tHegiftcr  bejietjeu,  finb  in  ©enerolotten  s«  »ereiniflen. 

I>ic  'öeflimmuiiticii  bcö  »bf.  1  unb  2  finben  entfpredjcnbe  »mvenbiing;  ber  eiiijclne  »ftetibanb  tann 
mehrere  3<>l)rgänfle  umfaffen. 

;;  Tie*  trifft  für  bic  medtenburflifdjen  StonbeiSbecimten  nidit  j«. 
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3u  §  25. 2Benn  eine  @t)e  für  nichtig  erflärt  ober  wenn  in  einem  iHcdjtsftrcitc,  ber  bie  fteft= 
fteflung  beß  Seftehens  ober  beß  Wdjtbeftehenß  einer  ©he  jnrifd)en  ben  Parteien  jum  ©egenftanbe 

bat,  baß  9lid)tbeftef)en  ber  ©be  feftgeftcÜt  ift,  ingleid)en  roenn  eine  ©be  cor  bem  £obe  eines  Ser 

©Regatten  aufgelöst  ober  wenn  nad)  §  1575  beß  ̂ Bürgerlichen  ©efefebucfjß  bie  eheliche  ©emein* 
fdjaft  aufgehoben  ift,  fo  foll  gemä&  §  55  Abf.  1  beß  ̂ erfonenftanbßgefefceß  in  ber  Saffung, 
bie  er  burd)  ben  Artifel  46  beß  ©infüt)rungßgefe&eß  jum  ©ärgerlichen  ©efcfcbucf)  erholten  ̂ at, 
am5Ranbe  ber  über  bie  ©hefdjliefjung  bewirf  ten  Eintragung  bie  93eifd)reibung  eineß  entfprccfjenben 
93ermerfeß  erfolgen.  3n  ber  Siegel  ift  bterju  ein  gerichtliches  Urteil  crforberlid),  weldjeß  bie 

Staatßanroaltid)aft,  wie  ber  Abf.  1  beß  §  25  oorficljt,  bem  Stanbeßbeamten  ju  überfenben  hat- 
3lut  wenn  ein  ©bigotte,  nadjbem  ber  anbere  für  tobt  erflärt  roorben  ift,  eine  neue  ©be  eingebt, 

wirb  bie  frühere  (?iic  nicht  burefj  geruhtlicbcß  II  vt  heil,  fonbern  nad)  §  1348  beß  ©ärgerlichen 

©efefcbudjß  burd)  bie  Schließung  ber  neuen  ©he  aufgelöft.  2JUt  SRüdfidjt  auf  biefen  $atl 
fdjreibt  bafjer  ber  §  25  Hbf.  2  cor,  ba§  ber  Stanbeßbeamte,  oor  welchem  bie  neue  ©r)e 

gefd)loffen  wirb,  bem  Stanbeßbeamten,  in  beffen  fceiratbßregtfter  bie  frühere  ©t)e  eingetragen 
ift,  einen  Außjug  auß  bem  &eirathßregifter  ju  überfenben  bat. 

3u  §  27. Auß  ben  §§  13,  45  beß  ©efe&eß  ift  ju  entnehmen,  bafj  ber  Stanbeßbeamte  ftd)  ber 
amtlichen  £bätigfcit  enthalten  mu§,  wenn  eß  fid)  mn  bie  ©eurfunbung  ber  eigenen  Anjeige, 

bie  Entgegennahme  ber  eigenen  ©rflärung  ober  bie  Anorbnung  beß  ber  eigenen  ©liefchliefiung 

oorfjergebenben  Aufgebots  b,anbe(t.  dagegen  ftef)t  eß  bem  Stanbeßbeamten,  fallß  biefe  9ior- 
außfefcungen  nicht  jutreffen,  nadj  §  27  ber  äJorfdjriften  frei,  auch  in  Angelegenheiten,  bie  feine 
©befrau  ober  feine  Angehörigen  betreffen,  baß  Amt  außjuüben.  ©r  ift  baher  nicht  gefünbert, 
ben  Zob  ber  ©t)efrau  foroie  ben  ̂ erfonenftanb  feiner  Äinber  ju  beurfunben,  fofem  nur  bie 

erforberltcfje  Anjeige  burd;  eine  anbere  ̂ JJerfon  erfolgt;  ebenfo  fann  er  bei  ber  ©befdjliefjung 
feineß  ftinbeß  bie  ftanbeßamtlid)en  Verrichtungen  wahrnehmen. 

SDie  gleichen  ©efichtßpunfte  finb  für  bie  SBefugnifj  beß  Stanbeßbeamten  jui  Aufnahme 
einer  befonberen  Urfunbe  über  bie  Ancrfennung  Der  3?atcrfchaft  (§  167  Abf.  2  beß  ©efefces 

über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtßbarfeit,  §  16  ber  Sßorfcbriften)  mafjgebenb, 
ba  ihm  biefe  Verrichtung  lebiglicf)  mit  Siüdftdit  auf  feine  3l|ftönbigfcit  jur  güljrung  ber 

Stanbeßregifter  übertragen  ift.  Stte  weitergehenben  23efd)ränf  ungen,  weld)e  nad)  §  1 70  9lr.  2 
biß  4  beß  ©efefces  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtßbarfeit  bei  ber  ©rridjtung 
einer  folgen  Urfunbe  für  bie  9tid>ter  unb  bie  Notare  gelten,  finben  hier  feine  Anroenbung. 
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$af)rgang  1899. 

ausgegeben  @d)tt)eun,  f^reitag,  ben  10.  9Joüember  1899.   ._  _   _    —   .  ..  _  _  —  — 

JnJjalt. 
I.  SbtfjcUnng.    {M.  37.)  Oeri^ttooHite^erorbnurg. 

II.  Ütbtljeünug.    ©efanntmadjung,  betteffenb  ben  Gtlofj  einer  ©efd^fiftftontveifung  für  bte 
©eridjWüoüjieljer. 

(M  37.)    tsitriditouoil.vrlicrcrbitiiiig  Oom  4.  Cftoürr  1899. 

$m  9latnen  ©einer  königlichen  £>of)eit  be§  ©ro^crjogS. 

$of)ann  2ltbrc<f)t,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ erjog  ju  9Jlecf(enburg,  ftürft  51t 

SBenbcn,  <Sd)n>erin  nnb  Dieburg,  auef)  ©raf  jut  Srfjroerin,  ber  Sanbe  SHoftocf 

unb  ©targarb  §err  it.,  Siegent  be§  ©roftyerjogtljumS  9&lecfIenburg*Sd)roerin.  ' 

2öir  oerorbnen  in  Setreff  ber  2)ienft=  nnb  ©efcfyäft§ocrf)ältniffe  ber  ©erid)t§' 

uollflieljer,  roa§  folgt: 

©rfter  2lbfcf)nitt. 

§  L 

3um  ©eri^tSooUjic^er  fann  nur  ernannt  werben,  tucr 

1.  ba§  fünfunb^roanäigfte  i'cbenSjaljr  ooUcnbct  fmt; 
2.  bie  aftioe  3)ienftpflicf)t  im  fte^enben  .fceere  ober  in  ber  fttottc  er» 

füllt  Ijat,  ober  oon  berfclbeu  für  bie  ftrieben^eit  enbgüftig  befreit  ift; 

3.  bie  für  ben  ©eridjtSoolljiefyerbienft  erforberltdje  förpcrlidje  SHüftig* 
feit  befifct; 
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4.  ftcf)  in  georbncten  ̂ rmögeuSoerljältniffcn  befinbet,  uub 

5.  eine  Prüfung  bcftanbcn  l)at. 

SÖon  bcr  Slblcgung  bcv  Prüfung  fmb  bicjcnigen  befreit,  roeldjc  bic  ©e^ 

ridjtsfdjrcibcrprüfung  bcftanbcn  fjaben. 

§  2. 

3)cr  Prüfung  muf?  ein  minbefteuS  fed)Smonatlid)cr  SBorbetettungSbtenfl 

bei  einem  oon  bem  3uf%9)linifterium  31t  beftiinmenben  3(mtSgericf)tc  ooran= 

get)cn.  Säljrcnb  jenes  3eitraum§  M*  ocv  ̂ "Wärter  oorjugSroeifc  bei  einem 

©eridjtSoollsiefjcr,  nebenbei  and)  bei  einem  @erid)tsfd)reibcr  ju  befdjäftigen. 
$>aS  ̂ uftia^linifterium  fann  bie  $eftimmung  beS  ©crid)t§ooll5ic^erö  unb  beS 

©erid)tSfd)reibcrS,  bei  welchen  bie  Sefctjäftiguug  $u  erfolgen  l)at,  bem  9bntB* 

ridjter  überlaffcn. 

93eim  Eintritte  bc§  33orbereitungSbienfteS  ift  ber  Slnroärter  mittelft  ftanb 

fd)lagcS  an  (SibeSftatt  jur  9lmtSucrfcf)nncgenI)cit  51t  verpflichten. 

2)cm  2(mtSricf)tcr  liegt  bic  allgemeine,  bem  ©cridjtSuottjieljet  nnb  (#e 

rid)tsfd)reibcr  bic  befonbere  Leitung  beS  s-8orbcreitungSbieufteS  ob. 

§  3- 

lieber  bie  3l^nffuu9  3um  2>orbereitungSbienftc  entfcf)cibct  bnS  ̂ snftij 

9Jliniftcrium. 

$em  <Sefucr)c  um  ßulnffuug  ift  bcr  ©cburtsfrfjein,  eine  futje  fclbft- 

ucrfajjtc  unb  fclbftgefd)ricbcnc  StatjieÜ'uug  bes  Lebenslaufs,  fomic  bcr  SluSiociS 
über  bic  2HiIitäruerf)altnif)c  uub  über  bic  erlangte  3d)ulbilbung  beiaufügen. 

§  4. 

Skr  3citr«U111'  twä^reub  beffen  bcr  Anwärter  mit  bcr  cinftmeiligcn  fclbft= 

ftänbigcn  Sa^rncljmuug  beS  öcridjtSüoUjic^erbicuftcS  in  fämmtlid)cu  ober  in 

einzelnen  ̂ roeigen  bcffclbcn  beauftragt  mar,  fann  auf  ben  $orbereitungSbicnft 

ganj  ober  tfjeilnieife  angerechnet  roerben. 

3m  Uebrigen  ift  eine  Slbfürjung  beS  SBorbcreitungSbicnftcS  nur  unter  be= 

fonberen  Umftänben  nad)  bem  Grmejfcn  beS  3"f%^i"iftoium§  5uI"fftg. 

§  5. 

Ueber  ben  Grfolg  beS  33orbcrcitungSbienftcS  fmt  bcr  9(mt3rid)ter  uad) 

2tnl)örung  beS  ©eridjt^oUflicberS  unb  beS  ©erid)tsfd)reibers  ein  3cugni{j  aus- 

stellen unb  baffclbc  bem  3ufti3'3Himfterium  oorjulegen.  i'c^tcreS  cntfd)cibct 

über  bic  sjulaffung  jur  Prüfung. 
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$ie  gttfaffttttg  erfolgt,  wenn  ber  3(nroärtet  $ur  9lbtegung  ber  Prüfung 

für  genügenb  uorbereitet  31t  cradjtcn  ift. 

§  6. 

$ie  Prüfung  wirb  bei  ben  l'aubgeridjten  abgelegt. 
2)ic  9)Jitglicber  ber  ̂ riifiutg^ftommiffion  werben  auf  bie  S)nucr  eine? 

;"\ol)rc§  au3  Mietern  unb  Staatsanwälten,  welche  am  Sifce  bc§  Vanbgcrid)t§ 
il)ren  SBofinfty  Ijaben,  oon  beni  Qufti^3Kinifteriuni  ernannt. 

2)  ie  einzelnen  Prüfungen  ftnb  oon  brei  s3)litgliebern  ber  s}küfung§= 
fcommiffton  ab^uncljmcn;  bie  Befcfjlüffe  bcrfelbcn  erfolgen  nad)  Stimmen* 

mefjrfjeit. 

$ie  gcfdjäftlidjc  Leitung  ber  iUüfiutg3*ftommiffiou  fteljt  bem  ̂ räftbenten 

beä  Sonbgerid)t-s  ju. 

§  7. 

3)  ie  Prüfung  ift  eine  fd)rift(id)c  unb  eine  münblidjc.  Sie  ift  bnrauf  $u 

rieten,  ob  ber  2lntoärter  bie  für  fämmtlicfyc  3,WC'ÖC  ̂   (9erid)t§ooll3iel)er^ 

bienftes  erforbcrlitfje  ftetttttnifj  unb  praftifd)e  Wenmnbtfjcit  fiel)  erroorben  rjat. 

Sic  fd)riftlid)e  Prüfung  gcl)t  ber  mnnb(id)en  oorau§. 

3>ic  Aufgaben  511t  frfjriftlirfjcu  Bearbeitung  fiub  oor^ugStucife  bem  ©ebiete 

bei-  oon  ben  (MicfjtSooUjicljern  aufyuuefjmenbcu  llrfuuben  |U  entnehmen,  unter 
3)Mtberürffid)tigung  ber  einfd)lageubcn  Beftimmungcn  ber  ©ebül)rcn=  unb 

Stempclgefe^e. 

§  8. 

$ie  fd)riftlid)C  Bearbeitung  ber  gcftelltcu  Aufgaben  erfolgt  unter  ?luffid)t 
eine*  Beamten. 

2)urd)  ben  ̂ räfibeutcu  be*  VanbgeridjtS  fann  bem  Sluioärter  auf  Antrag 

geftattet  locrben,  bie  fdptftlicfjett  Arbeiten  am  Sitje  eines  2lmt3gcrid)t§  an^ 

fertigen. 

§  9. 

2)ie  Benrtf)cilung  ber  fd)riftlid)cn  Arbeiten  erfolgt  oon  benjeuigeu 

glieberu  ber  Stommiffiou,  oor  locldjeu  bie  müublidjc  Prüfung  abgelegt  loerbeu  füll. 

(5rad)tct  bie  Dtcfjrljeit  ber  SJütgliebcr  bie  Arbeiten  für  oöllig  mißlungen, 

fo  gilt  bie  Prüfung  ald  iiictjt  beftanbeu. 

§  10. 
S)ie  müublidje  Prüfung  ift  nidjt  öffentlid). 
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3u  einem  ̂ rüfung§termine  fönnen  mehrere,  jeboeb,  nidjt  metjr  als  fed)§ 

Sluwärter  jugeloffen  werben. 

2k  (Sutfdjeibung  barüber,  ob  bie  Prüfung  beftonben  fei,  erfolgt  nad) 

bem  ®cfammtcrgebuiffc  ber  fdjriftlid)en  nnb  munblidjen  Prüfung. 

3)er  ©ang  ber  im'inblidjen  Prüfung  im  Mgcmcinen  unb  ba§  ©efammt= 
ergebnifi  ber  Prüfung  ift  ju  ben  Elften  311  oermerfen. 

§  IL 

3Ber  bie  Prüfung  beftonben  f)at,  erhält  hierüber  ein  oon  ber  ̂ JrüfungS- 

bet»örbe  auSpftellenbeS  ßeugnifj. 

©er  bie  Prüfung  nidjt  beftonben  Ijat,  fonn  auSnafjmSweife  nad)  3uriicf» 

legung  eines  weiteren  s-ßorbercitungSbienfteS  ju  einer  ̂ roeiten  unb  testen 

Prüfung  jugelaffeu  werben.  2>ie  Holter  beS  weiteren  s4}orbercitungSbienftcS 
wirb  oon  bem  3uftt3=9JMnifterium  beftimmt. 

§  12. 
3>cr  Ernennung  beS  Anwärters  311m  ©eridjtSooU^iefjcr  foll  in  ber  SRegel 

bie  einftweilige  fetbftftäubige  3öaf)rnef)mung  ber  ©efdjäfte  eines  ©ertdjtS- 

ooU3icf)er§  wätjrenb  ber  2)auer  oon  minbeftcnS  brei  Monaten  oorangcf)en. 

§  13. 
2>ic  (9erid)tSooll3iel)cr  werben  bind)  bo§  ̂ uftf^SRiniftertum  ernannt. 

$ie  ©riteummg  erfolgt  unter  33orbef>a(t  I)albjäl)rlid)cr  ßünbigung. 

§  14. 
3)ie  ($erid)tSooll3ief)er  fjaben  oor  ber  (Sinfüfjrung  in  baS  9(mt  eine 

<Sid)erh,eit  oon  fed)Sf)unbert  SRarf  31t  beftellen. 

tföirb  bie  93eftelluug  ber  Sicherheit  wiebertjolter  9lufforberung  ungeachtet 

oerjügert,  fo  ift  bie  (Ernennung  flurücfjunehmcu. 

Site  Stücfgabc  ber  Sicherheit  fann  erft  fed)S  konnte  und)  iöccnbtguttg 

bcö  3>ienftoerf)ältniffeS  begehrt  werben. 

§  lö. 
Wart)  53eftellung  ber  ©irfjerfyeit  werben  bie  ©cric^t^uoll^ic^er  oon  bem 

3lmtSrid)ter  nod)  ben  beftefjenben  «orfdjriften  eiblid)  oerpftidjtet  nnb  unter 

s}lue()änbigung  ber  (h'nenuung3=Urfunbc  in  if)r  Statt  eingeführt. 
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§  16. $ie  ©erichtSoottyehcr  werben  bei  ben  Amtsgerichten  angefteUt. 

(Sie  haben  itjrcn  amtlichen  2Öof)nftij  am  Drte  bcS  Amtsgerichts.  SSon 

bem  ̂ ufHfj-SJHnifteriuiii  fnnn  ihnen  ber  amtliche  Sohnfifc  an  einem  anbeten 
Drte  beS  AmtSgerichtSbe3irfS  angewiefen  werben. 

©ie  bürfen  ben  ffiohnftfc,  ausgenommen  in  2)ienftgefchäften,  olme  Urlaub 

nicht  über  oierunbswan^ig  ©tunben  oerlaffen. 

Urlaub  bis  ju  Dter$ef)n  Sagen  innerhalb  l'anbeS  fann  ber  oorgefetjte 
Amtsrichter  bewilligen. 

§  17. 
2)  ie  örtliche  ßuftchtbigfeit  ber  ©erichtSooü^icher  umfaßt  ben  SanbgerichtS- 

bejirf,  511  welchem  ber  SJejirf  beS  im  §  16  bezeichneten  Amtsgerichts  gehört. 

$ür  freiwillige  35crfteigerungen  oon  Mobiliar  ober  oon  ftrüchten  auf  bem 

£alm,  fomie  für  bic  löewirfung  freifjänbiger  Verläufe  fann  baS  Suftfa* 

3)iinifterium  bie  ßuftaubigfeit  auf  einen  2l)eil  bes  2anbgerichtSbe3irfS 

befd)ränfen. 

§  18. 
2>er  fad)tirf)c  ©efchäftSfreiS  ber  ©erichtSoollflicher  roirb  beftimmt: 

1.  buref)  bic  in  ben  9Jeirf)§gefc(5cn  getroffenen  ßuftftnbigfeitSnormen; 

2.  burrf)  bie  $orfct)rifteu  ber  ̂ anbeSgefctje  (oergl.  u.  31.  Skrorbnung 

pr  Ausführung  bcS  ̂ Bürgerlichen  ©efetjbuches  00m  9.  April  1899 

§§  37,  123,  220,  226,  253,  258,  260;  «evorbnuug  jur  AuS; 

fühvuug  beS  ̂ anbelSgefetjbuchcS  00m  9.  April  1899  §  14,  Abf.  1; 

^erorbnung  3iir  Ausführung  bcrftonf'urS  Drbnuug  vom  9  April  1899 
§  3;  33erorbnung  betreffenb  bie  .^Hilfsanträge  ber  nicht  gerichtlichen 

Sehörbcn  unb  bie  Abminiftratio=Grefution  oont  20.  9)lai  1879 

§§  1  ff.); 

3.  bur$  bie  23eftimmungcn  ber  §§  19  bis  22. 

S)em  $ufti3  SJiiniftcrium  bleibt  oorber)altcn,  ben  OJertchtSoolljieheru  weitere 

©efchäftc  31t  übertragen. 

§  19. 
3)  cn  (^erichtSüolljichcrn  ift  eS  geftattet,  freiwillige  ̂ erfteigerungeu  oon 

beweglichen  (Sachen  unb  oon  ftvüchten  auf  bem  .fralm  auch  in  folctjen  fällen 

gtt  bewirten,  in  beneu  fic  3111-  Vornahme  berfelbcn  nicht  fdjou  auf  (#runb 
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gefetjlichcr  Veftimmung  (oergl.  §  18  ßiffer  1  unb  2)  juftänbig  ftnb.  $aS 

^ufti^Sniuifterium  tonn  einzelne  ©evidjtStioüjiclicr  oon  bicfcv  Vcfugnifj  au§« 

fdjliej&en,  bic  leitete  aud)  bcfd)ränfeu  ober  uon  Vcbiuguugcn  abhängig  madjcn. 

§  20. 
3)ie  ©cridjtSoolljueher  ftnb  uerpflid)tet,  in  ben  ©erichtsfchrcibereien  Schreib- 

arbeiten, namentlich  bic  ̂ ur  Vorbereitung  ber  amtlichen  Aufteilungen  (§§  209  ff. 

ber  Giuilproacfjorbnung)  erforberlidjen  Arbeiten  311  beforgen  uub  bei  ber 

Ausführung  biefer  3»fteW«»ftc"  bie  ben  ©erichtSbicncrn  oblicgenben  Ver- 

richtungen roahrjunchmen. 

§  21. 
$ie  ©erichtSootl-ueher  fmb  r>erpflid)tct,  Aufträge  jeber  Art,  roeldje  ihrer 

bicnftlid)en  (Stellung  entsprechen  uub  ihnen  oon  ben  (Berichten  ober  oon  ber 
StaatSanwaltfd)aft  erthcilt  roerbeu,  auszuführen,  inSbcf onbere : 

1.  Vehänbigungeu  mit  ober  ohne  Veurfunbung  berfclben  norjunehmen, 

namentlich  auch  in  benjenigen  fällen,  in  mclchcn  biefelbeu  uad) 

gefet}lid)er  Vcftimmung  burd)  einen  Unterbcamten  311  erfolgen  haben 

(oergl.  Vcrorbnung  j$ur  Ausführung  bcS  ©efeljcS  über  bie  Angelegen^ 
heiten  ber  freimiUigen  ©erid)tSbarfeit  00m  9.  April  1899  §  8); 

2.  befehle,  welche  bie  Verhaftung,  Vorführung  ober  oorläufigc  Tvcft- 

nähme  einer  "Jkrfou,  foroie  bie  Vornahme  uon  3>urd)fud)uugcn, 
Vefd)lagnahmen  uub  (Siujicbungen  betreffen,  auszuführen  ober  bei 

ber  Ausführung  £>ülfe  31t  leiftcu; 

3.  (Siegelungen  unb  Gntftegelnngcn  nor^uuehmen  uub  Vermögens-  uub 

(Sachcnoerseichniffe  aufaumadjen  (ucrgl.  aud)  §  1960  bcS  Vürgerlidjcn 
©efefcbud)S); 

4.  ©elbbeträge  einjuforbem; 

5.  (5rfunbigungeu  einzuziehen  unb  fd)riftlid)c  uub  müublidjc  2)littf)eilungeu 

jui  beforgen; 

6.  bei  einzelnen  (Sitwngcn  ber  ©cridjte  in  Vertretung  uon  ©cridjtS; 

bienern  ben  inneren  lieuft  wahrzunehmen. 

$cr  im  uorhergehenbeu  Abfatje  Wx.  0  ermähnte  innere  3)ieuft  umfaßt, 

aufrer  ben  mit  ber  Aufwartung  in  ben  Sitzungen  uerbunbeneu  ©efehäften, 

inSbcfonberc  ben  Aufruf  ber  Parteien,  Vefdjulbigten,  ̂ eugen  uno  3ad) 

uerftäubigeu,  bic  Vorführung,  Abführung  uub  Vcmadjuug  oon  Vcfchulbigtcn, 

fomic  bie  Aufrcd)thaltuug  ber  Drbnung  unter  Leitung  bes  VorfilHMtben. 
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§  22. 2)ic  ©etidjtööolljjiefjer  finb  auf  XHuorbmmg  bc§  ̂ ftij'SfämftettuinS  oer* 

pflid)tct,  ben  inneren  2ienft  bei  ben  3it}imgen  bc§  2lmt$gerid)t§  gegen  eine 

al§  ̂ nufdjqnantnin  im  SBorauS  fcftjufc^enbc  Gntfd)äbigung  ftänbig  roaty* 

^nncljnicn.  $ie  Slnorbnung  fann  uon  bem  Suftij  ̂ ttnifterium  jeberjeit  roiber 

rufen  werben. 

§  23. Sinb  bei  einem  9lmt?gcrid)tc  mehrere  ©erid)t3oou^icf)cr  bcftellt,  fo  werben 

bic  Wcfdjäfte,  wcld)c  uon  3lmt3mcgen  ongeorbuet  ober  unter  Skrmittelung  be§ 

Wcrid)t§|d)rcibcr§  ben  ©erid)t*üoll5icf)crn  übertragen  werben,  burd)  ben  SBorftanb 
be§  (%rid)t$  im  Boraus  uertljcilt.  3)ic  Verkeilung  füll  in  ber  SHegcl  unter 

fämmtlidje  ©cridjt^uoU^ic^er  unb  tt)unlid)ft  nad)  örtlid)  abgegrenaten  58c= 

ytten  erfolgen. 

2)ic  ©ültigfcit  ber  ftanblung  eine?  ®erid)t8oolI(ycl)cv§  wirb  bnburd)  nid)t 

berührt,  bajj  bic  .£mublung  naef)  ber  (9efd)äft3ucrtl)cilung  einem  ber  aubern 

©crid)t6ooÜ3ie^er  3U  übertragen  gewefen  märe. 

§  24. $ie  (9crid)t§uo((,ucf)cr  ermerben  für  bic  2lmt3f)anbtungen,  welche  ilnten 

uon  ben  Parteien  mit  ober  oljnc  Vcrmittcluug  bc§  (^cridjtöfdjrcibcrS  auf; 

getragen  finb,  bie  tarifmäßigen  ©ebneren  unb  Vergütungen  au  baaren  Auslagen. 

§  25. 
Unbcfctjobct  ber  Vcftimmung  in  §  22  Ijaben  bic  (#erid)t3üoll$ieljer  für 

Slmtsfyanblungen,  iucld)c  uon  it)uen  in  $olge  uon  9lmt§wegen  ergangener 

Slnorbnung  uorgenommen  werben,  inSbcfonbere  aud)  für  bie  in  §§  20,  21 

Gezeichnete,  ©efd)äftc  Öebüljrcn  nid)t  51t  beanfprudjeu.  $er  9lnfprudj  ber 

©erid)t3f äffen  auf  bic  tarifmäßigen  @ebüf)ren  bleibt  unberührt. 

§  26. 5)ic  ben  ©ericrjtSuotlaidjcrn  in  ben  fällen  bc§  uorljergeljenben  Paragraphen 

entftanbenen  baarcu  3lu§lagcn  merben  fyten  uad)  näherer  Slnorbnung  bc§ 

^ufti,v^Dtinifterium8  in  ber  Seife  erftattet,  baß  bic  Sdjreibgebüfjreu  unb  Steife, 

foften  j)um  uollen  tarifmäßigen  betrage,  fouftige  baarc  Auslagen  ju  bem 

Dollen  betrage  uergütet  merben. 



G82 No.  48.  1899 

§  27. 
2)  er  ©eridjtSöolljieljcr  fjat  auf  bic  für  bic  3lmt3f)anb(ungen  feines  Ver- 

treters erroad)fenben  ©ebühren  unb  fonftigen  Vergütungen  (einen  Anfprud). 

Abroeidjenbe  Verabrebungcn  ̂ njifcfjcn  beut  ©erichtSooli^ieher  unb  bem  if)m 

bcftetlten  allgemeinen  Vertreter  fmb  mit  Genehmigung  beS  ̂ ufti(v3)iimfterium§ 

gutftffig.  3)aS  teuere  Kann  bie  Genehmigung  baoon  abhängig  machen,  bafj 

ber  uertretene  GerichtSooüaieher  mit  ber  r>on  itfm  bcfteUten  Sicherheit  bie 

Haftung  für  bic  3(mt§^Qitblungen  bes  Vertreters  übernimmt. 

3)  ie  im  §  22  bezeichnete  @ntfd)äbigung  wirb  aud)  im  ftatte  einer  Vcr= 

tretung  bem  uertretenen  ©eridjtSüoUjieher  fortgewährt. 

§  28. 

2)  cn  ©cric^tSooUjie^ern  roirb  ein  jährliches  9)linbefteinfommen  geroährleiftet. 

2)affelbe  betragt  in  ben  erften  5  fahren  nad)  ber  Anftellung  1500  9ftarf,  in 

ben  bann  folgenben  5  fahren  1050  9)torf  unb  nad)  10  Sauren  1800  3Jlarf. 

gtt  ber  ©eroährlciftungSfumme  ift  ein  Vetrag  oon  80  3Jlarf  für  bic  Vefdjaffung 

ber  erforberlidjen  2>ienftfleibung  einbegriffen  (ütrgl.  §  32). 

Auf  baS  geroftfjrleiftete  9)linbeftcinfommen  ift  baS  gefammte  3)icnft- 

einfommen,  jebod)  mit  2luSfd)lujj  ber  Vergütungen  für  baare  Auslagen,  in 

Anrechnung  ju  bringen. 

§  29. 
3)  ie  ©erichtSuolIzichcr  fmb  nad)  9)tafjgabe  ber  Verorbnung,  betreffenb 

bie  ̂ enfionirung  ber  im  ̂ uftijbienfte  angefteüteu  Veamten,  uom  25.  April 

1879,  §  27  Abf.  1  pcuftouSbercd)tigt. 

(sie  fmb  berechtigt  unb  nerp^idjtet,  bem  d\ml-  unb  3Wtlitär^icncr- 
9Bittroen>3nftitut  beizutreten. 

SaS  pcnfionSfäl)ige  unb  baS  aufnahmefähige  SDienftcinfommen  roirb  burd) 

ben  Vcirag  beS  ihnen  jeweilig  geroäf)rleifteten  SDlinbefteinfommenS  beftimmt. 

§  30. Sie  ©cridjtSuoüjiehcr  fönnen  aus  bienftlichen  SRficfjtdjten  werfest,  auch 

mit  ber  cinftroeiligen  Wahrnehmung  bes  ©erichtSDoUaieherbienfteS  bei  einem 

auberen  Amtsgerichte  beauftragt  roerben. 

§  31. 
Sie  öcridjtSiHiü^iehcr  führen  ein  Sienftftegel. 

3)a§  Sicnftftcgcl  cntfprid)t  in  (^röftc  unb  ftorm  bem  2>ienftftcgel  ber 

©crichtsjd)reiber  bei  ben  Amtsgerichten. 
» 
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3>ic  Umfrbrift  bat  au  lauten: 

(^cvid)t5i)oü,vcl)cr  bei  bem  ©rof^er^oglid)  ÜNccflenburgifdjen  2fott& 

geridite  (Ortsname). 

$a§  Sienftftegcl  wirb  auf  Soften  ber  ̂ affc  be§  9lmt§gerirf)t§  befdjafft, 

bei  roeldjem  ber  (SeridjtSooüflictjcr  angcftcllt  ift. 

§  32. 
3)ie  ©eridit^uolljiener  tragen  eine  3)icnftflcibung.  Sic  fmben  biefelbe 

auf  eigene  Soften  befdjaffeu. 

3Me  $icnftfleibnug  tieftest  aus  einem  bunfelblaucu  Ucbcrrocfe  mit 

ftefycnbem  fdjroarjem  3urf)fvagcu,  einer  golbenen  treffe  auf  beiben  Sctjultern 

uub  gelben  glatten  SNetaÜfnöpfctt,  au§  einer  oon  ber  ftarbe  be§  tftocfe§ 

mit  ftofarbe  uub  fdimarjcm  2ud)ftreifcu  al§  SBcfafc  uub  au§  einem  grauen 

Paletot. 

§  33. l)'\c  Wericbt^noll^ieber  muffen  an  iljrcm  amtlidjen  Sofjnfifcc  ein  ©efdjäftS- 
total  liabeu.    $ic  Gattung  mehrerer  (9cfd)äft*lofale  ift  ifjncn  nid)t  geftattet. 

§  34. $ic  WcridjtSno^iefyer  biirfen,  oorbcbaltlid)  ber  Scftimmung  im  §  18  ber 

£eutfd)eu  ($ebül)rcnorbuung  für  ®erid)t§uoll,vclicr,  bic  9lu§füt)rung  eine§ 

inucrfjalb  i()rcr  örtlid)cn  3uftänbigfcit  nnb  ty«3  (skfdiäft§frcife3  (§§  17  bt^  22) 

erhaltenen  Auftrag*  nur  ablehnen,  roenn  fie  im  einzelnen  ftaüc  nun  ber  5lu§- 

Übung  if}re§  9tmte§  traft  ©efe^e§  au§gcfd)to|fcn  ftnb  156  be$  ̂ cutfdjeu 

©ericfjtSoerfaffuugSgefefte*).  S)ie  ̂ ornafyme  freimiüiger  UJerfteigerungcn  im 

ftallc  be§  §  19  fann  ber  ©eridjtgooltjie^er,  uub  gnmt  oljne  Angabe  von 

©rünben,  ablehnen. 

ftinbet  ein  ©erirfitSüoll}ief)cr,  bafj  ein  oon  einer  Partei  if)m  flur 

3ufteltnng  übergebcncS  Sdniftftücf  einen  ftrafgefefjnnbrigen  ober  fittcumibrigcn 

^nfjalt  f)at,  fo  t)at  er  bie  Aufteilung  ab,ytlcl)nen.  $cr  Partei  bleibt  über* 

(äffen,  eine  (5mtfd)cibung  beH  uorgcfcliten  3lmt3rid)ter3  als  2)ienftauffid)t§-- 
bcljörbc  barüber  l)crbci^ufül)reu,  ob  bie  Aufteilung  3U  erfolgen  f)abe. 

§  35. 35er  ©erid)t600u*3ict)cr  ift  nid)t  befugt,  bie  9(u3fül)rung  eine?  Auftrags 
einer  anbern  s^crfon  ju  übertragen. 
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3ft  bcr  ©ettd)t§t>ottätel)er  an  ber  (Srtebigung  eines  unmittelbar  oon  einer 

gartet  erteilten  Auftrags  rechtlich  ober  thatfächlidj  bcfyinbert,  fo  fjQl  et 

Neroon  unter  Angabe  bcS.©runbeS  ben  Auftraggeber  unoerjüglid)  gu  bt- 

nachricrjtigen.  *  3fl  bie  Benachrichtigung'  beS  Auftraggebers  nicht  ttyunlid),  ober 
erforbert  baS  ̂ ntereffe  ber  Partei  bie  fofortige  (Srlebigung  bcs  Auftrags,  fo 

hat  ber  betjinberte  ©erichtSooüaiehcr  bie  VcfteUung  beS  Vertreters  fofort  bei 

bem  Amtsrichter  ju  beantragen.  i'eijtcreS  gilt  auch  bann,  wenn  bcr  Auftrag 
unter  Vermittelung  beS  ©crichtSfchreiberS  ertheilt  ober  bie  Ausfährung  ber 

AmtShanbtung  uon  einer  Vcfjörbe  angeorbnet  ift. 

2)  er  Amtsrichter  ift  ermächtigt,  für  einzelne  AmtShanblungen  einen  anberen 

©ertchtSoolI^ieher  als  Vertreter  311  bcftellen. 

3ft  einem  behinberten  ©erichtSoolljieher  ein  allgemeiner  Vertreter  beftellt, 

fo  geljen  auf  biefen  bie  bem  erftcren  erteilten  Aufträge  oon  felbft  über. 

§  36. 
2>ie  ©crichtSüoüjueher  bürfen  für  ihre  AmtShanblungen  über  bie  ihnen 

fluftehenben  ©ebüfjren  unb  baaren  Auslagen  tynauS  fernc  Vergütungen  an= 

nehmen,  forbern  ober  ftdtj  oerfprechen  Iaffen  (oergl.  ©rrafgefefcbuch  §  352).  2>eS= 

gleichen  ift  ihnen  bie  Verabrebung  einer  geringeren  Vergütung  als  ber  ihnen 

juftchenben  ©cbühren  unb  baaren  Auslagen  unterfagt. 

Vei  ber  3roangSoollftrecfung  bürfen  fie  bie  ihnen  juftehenben  ©ebühren 

unb  Vergütungen  an  baaren  Auslagen  oon  bem  <5cf)ulbner  ihres  Auftrag* 

geberS  nur  annehmen,  toenn  zugleich  ihr  Auftraggeber  wegen  feiner  ftorberung 

oollftänbig  befrtebigt  wirb. 

§  37. 
SDie  ©erichtSooH^ieher  bürfen  in  bürgerlichen  9ted)tSftreittgfeiten  als 

^rojefjbeoollmächtigte  ober  Veiftänbe  nur  für  nahe  Angehörige  oor  ©ericht 

auftreten.  $u  ben  nahen  Angehörigen  gehören  bie  ©hefrau,  fo»ie  biejenigen 

^erfonen,  mit  welchen  ber  ©erichtSoolljueher  in  geraber  Üinie  oerroanbt,  oer. 

fchmägert  ober  burch  Annahme  an  ßinbeSftatt  oerbunben,  in  ber  (Seitenlinie 

bis  jum  britten  ©rabe  oenoanbt  ober  bis  gutn  aroeiten  ©rabe  oerfchwägert 

ift,  auch  wenn  bie  @he/  burch  rocI(*>e  bie  ©chtoägerfchaft  begritnbet  ift,  nicht 

mehr  befielt. 

§  38. 
3)  en  ©erichtSool^iehern  ift  oerboten,  ben  ©cgenftanb,  auf  welchen  ein 

ihnen  ertheilter  bienftlicher  Auftrag  ftd)  beflieht,  fich  übertragen  ober  Schern 

du  laffen. 
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93ei  Verweigerungen,  meldte  fic  abgalten,  unb  bei  bet  SBeioirfung  frei» 

hänbiger  Verlaufe  bürfen  flc  rneber  für  ficf)  petfönüdt»  ober  burcf)  einen  Anberen 

noch  als  Vertreter  eines  Anbeten  ben  gum  Verlauf  geftellten  ©egenftanb  er-- 

toerben,  bei  Verweigerungen  auch  nid)t  am  ̂ Bieten  teilnehmen,  —  (oergl.  auch 

§§  456,  457  beS  Bürgerlichen  ©efefcbucheS). 

§  39. 3)ie  ©erichtSoollaicher  bürfen  ohne  oorgängige  ©euehmigung  beS  Ouftia* 

SttinifteriumS  roeber  ein  Nebenamt  befletben,  nod)  eine  Stebenbefchäftigung, 

mit  melier  eine  Vergütung  oerbunben  ift,  übernehmen,  nod)  ein  ©eioerbe  be* 

treiben.  3)iefelbc  ©euehmigung  ift  ;m  bem  Eintritt  ehteS  @erid)tSüollaieher§ 

in  ben  Vorftanb,  VenoaltungS=  ober  Auffid)tSrath  einer  auf  (Jrtoerb  gerichteten 

©cfellfchaft  ober  einer  ©enoffenfehaft,  unb  falls  ber  Vetreffenbe  oor  feiner 

Anftellung  als  ©etic^täoolljic^er  bereits  eingetreten  mar,  $u  feinem  Verbleiben 

in  einer  folgen  (Stellung  erforberlid). 

©benfo  bürfen  bie  ©hefrauen  ber  ©erichtSoottaieher  unb  bie  mit  ihnen 

in  häuslicher  ©emeinferjaft  lebenben  Angehörigen  ein  ©eioerbe  nur  mit  @e* 

nehmigung  beS  ̂ ufri(v3Jtinifterium§  betreiben. 

2)ie  erteilte  ©euehmigung  ift  jeber^eit  nnberruflid). 

§  40. 2)  ie  allgemeine  Oberaufftdjt  über  bie  ©eric^tSDoU^ie^er  fteht  bem  3ujh> 

SJiinifterium  $u. 

3)  ie  unmittelbare  S)tenftaufficht  über  bie  ©erichtSoollaieher  wirb  oon  bem 

oorgefefcten  Amtsrichter  geführt,  im  pralle  ber  Vefejjnng  beS  Amtsgerichts  mit 

mehreren  dichtem  oon  bem  Amtsrichter,  melchem  bie  allgemeine  2)ienftaufftd)t 

übertragen  ift. 

§  41. 
$n  bem  SRechte  ber  unmittelbaren  3)ienftaufficht  liegt  inSbefonbere  bie 

Vefugnifc, 

1.  bie  orbnungSmibrige  Ausführung  ober  Ablehnung  eines  Amts* 

gefchöfteS  au  rügen; 

2.  toegen  ber  orbnungSroibrigen  Ausführung  ober  Ablehnung  eines 

AmtSgefchäftcS  eine  ©elbftrafe  bis  pm  betrage  oon  100  silarf  ju 
oerhängen ; 

3.  bte  ©rlebigung  eines  AmtSgefchäfteS  burch  CrbnungSftrafen  bis  jum 

©efammtbetrage  oon  100  9)tarf  5U  erjtoingen. 
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93or  bcr  8ta$ffngung  bev  C^ctbftrofc  ift  ber  ©cridjtSoottjie^cr  fyöxen, 

unb  bcr  fteftfe&imö  «iner  Crbnungsftrafc  bat  bic  Anbrof)ung  berfelben  oorau§= 

gugc^en. 

§  42. 
3)ic  im  §  41  bezeichneten  93efugniffe  ftetjen  and)  beut  bie  unmittelbare 

Sicuftauffidjt  über  bie  Amtsrichter  fül)rcnbcn  ̂ räfibium  bcr  l'aubgcrtchtc  51t. 
3)affelbe  gilt 

1.  oon  bem  Amtsrichter,  welchem  an  fidj  nicht  ba§  >Kcct)t  bcr  Auffid)t 

gebührt; 

2.  oon  bem  Untcrfuchuug§rid)ter; 

3.  oon  bem  beauftragten  dichter; 

4.  oon  bem  93orfttjenben  ber  Kammern  ober  Senate; 

5.  oon  ben  (Staatsanwälten  unb  bem  Oberstaatsanwalt,  fofem  es 

ftd)  um  bie  Ausführung  eincS  oon  ihnen  angeorbneten  AmtSgefchäfteS 

hanbclt. 

§  43. 
$}efchwerben  über  bie  (Srthcilung  oon  Mtgcn,  Verbängung  oon  (#elb^ 

ftrafen  ober  fteftfctutng  oon  OrbuungSftrafen  werben  im  Aufftd)tSwcge  erlebigt. 

§  44. 
Söou  bcr  (£rtbcilung  oon  »lügen,  oon  ber  3krf)änguug  oon  ®clbftrafcn 

unb  oon  bcr  ftcftfeimng  »o»  OrbuungSftrafen,  foioic  oon  ben  in  töemäfibctt 

bcS  §  102  bcr  Gioilproflcfwrbnung  erfolgten  Vcrurtbeilungcn  ift  bem  oorge* 

festen  AmtSrid)ter  bei  bemjenigen  Amtsgerichte,  bei  welchem  bcr  C^crictjtö- 

ooll^ichcr  angeftcllt  ift,  s))litthcilnug  ju  machen. 

§  45. 
Auf  baS  SiS^iplinarftrafoerfabren,  auf  bic  einftweilige  ©ntbebuug  00m 

Amte  unb  auf  bic  Gntlaffung  im  ̂ is^iplinarwejje  finben  in  betreff  ber  ($e= 

richtSool^ichcr  bic  bc^üglid)cn  für  nicht  ridjtcrlidjc  Beamte  gcltcnbcn  ©runb 

fätjc  entfprcd)cnbe  Anweubung. 

2)aS  $is(vplinarftrafoerfal)rcn  mirb  auf  Anorbnnug  be§  ̂ ufti,vsJ)liniftcrinmö 
burch  ben  üorgcfct3teu  Amt§rid)ter  eingeleitet. 

§  46. 
$ei  (Svlcbigung  einer  SienftfteÖe  burd)  $ob  ober  öntlaffung,  fomie  bei 

eintretenber  ($utl)cbuug  00111  Amte  ober  Verhaftung  bcS  Weridjtsoou^icbcrS  hat 

ber  Amtsrichter 
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1.  bic  5Iblieferung  be§  $ienftftegel3,  ber  3)ienftxecjifter  uub  fonftigeu 

bicnftUdjcn  Rapiere  an  ba§  ̂ imt§(jerid)t  oeraulaffen; 

2.  für  bie  Sidjcrfteüung  bcr  aus  9(nlap  bes  2)ienftc§  in  ben  ©eroafyrfam 

be§  (9erid)t3uoU(}icl)er3  getommenen  Weiber,  ̂ fanbftücfe,  Sdjriftftücfe 

uub  fonftigcn  Sachen,  welche  ben  Parteien  gehören,  Sorge  ,}u  tragen. 

3)ie  unter  $lr.  1  getroffene  SBorfdjrift  fommt  aud)  im  ftalte  ber  Verfefcung 

eines  ©ericf)tsooüjue()er$  jur  Slnrocubung. 

ßmeiter  2lbfd)nitt. 

©crirt|t^oU5!cl)er  froft  Auftrage*. 

§  47. 
Qm  ftatte  einer  erforberlirfjen  SlttSfu'tifc  ober  Vertretung  fönnen  burd) 

ba§  3ufti5=3)tinifterium  mit  ber  einftmeiligeu  ©atjrnefjmung  bcr  ©erid)t3= 

ooU*iel]ergefd)äfte  beauftragt  werben: 

^erfouen,  melrfje  p  ©crid)t5ool^iel)ern  ober  ju  Wcridjtsfdjreibern 

ernannt  werben  fönnen,  foroie  ̂ erfonen,  meldte  bie  ©crid)t§» 

uoü^cfjcrprüfung  (§  1  sJh\  5)  ober  bic  ©erid)t§fc^reiberprüfung 
beftanben  fjaben. 

$n  (Srmaugelung  ber  oorftefienb  bezeichneten  ̂ erfonen  fönnen  beauftragt 
werben : 

^erfoucn,  roclrfje  mit  ber  einftmeiligeu  S&afpnetynung  bcr  ©eric^tS» 

fcfjreibergefrfjäftc  beauftragt  werben  fönnen; 

^ßerfonen,  meldje  im  SBorbercitungsbienfte  für  baö  (^eridjtiooll^ietjer-- 
amt   miubcftenS   brei    3Jlonate   bei   einem  ©eri(rjt§uou^iet)er 

bcfdjäftigt  morben  fiub; 

(#erid)t*biener. 

Unter  befonberen  Vcrtjältniffcn  faun  ber  Auftrag  aud)  anberen  als  ben 

bödmeten  s^erfoneu  erttieilt  merben. 

§  48. 9)lit  bcr  einftmeiligeu  Safyrnefjmung  bc«?  (^eridit^ooll^ie^crbienfte§  bürfen 

in  jebem  ̂ alle  nur  ̂ erfoueu  beauftragt  merbcu,  meiere  ftd)  in  georbneten 

Vermögen$ucrl)ältniffen  befinben.  Sie  (Erfüllung  ber  übrigen  in  §  1  be^eief)- 

neten  Vorausbedungen  ber  Aufteilung  ift  nidjt  erforberlid). 
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§  49. 
3>ie  Vefrimmungen  beS  §  13  Abf.  1  unb  ber  §§  14  WS  27  unb  30 

bis  46  finben,  oorbehaltlich  bcr  in  ben  §§  50  bis  53  enthaltenen  Vorfehriften, 

auch  ̂ infid)ttit^  bcr  mit  bcr  einfrraeiligen  Sahmehmung  beS  ©erichtSDottäieher* 

bienfteS  beauftragten  ̂ ßerfonen  entfprechenbe  Anroenbung. 

28irb  ein  ©cric^tSoottgie^er  mit  ber  Vertretung  beS  ©erichtSooHflieherS  im 

Vehrte  eine§  benachbarten  Amtsgerichts  beauftragt,  fo  rotrb  bie  ©ntfchäbigung 

für  bie  bei  bcr  Vertretung  erroachfenben  SReifefojten  burd)  baS  ̂ uftij^SHinifitcrium 

beftimmt.  $te  Veftimmung  !ann  abrocidjenb  oon  ben  Vorfdjriften  bcr  §§  24, 

26  erfolgen. 

§  50. 
SBei  ©efaljr  im  Verauge  fann  ber  Auftrag  bis  auf  weitere  Anorbnung 

beS  $ufti5'9Hinifterium§  burd)  beu  Amtsrichter  ertheilt  roerben. 

§  51. 

2)  a8  Sufti^SKinifterium  beftimmt  über  bie  öeftcUung  einer  Sicherheit. 

SHefelbe  fann  bis  $ur  §öhe  oon  600  SRarf  geforbert  roerben. 

§  52. 
ßum  fragen  bcr  $>ienftflcibung  ftnb  bic  mit  ber  einzeiligen  SBahr- 

nehmung  beS  ©erichtSoollaiehcrbienftcS  beauftragten  ̂ erfonen  nicht  oerpflichtet. 

@S  fann  ihnen  jebod)  oon  beut  Sufrt^SDIinifteiium  bie  Verpflichtung  auferlegt 

roerben,  ein  3)ienftab$eichen  ju  tragen. 

§  53. 
Vei  ©efahr  im  Verzuge  ift  ber  Amtsrichter  ermächtigt,  mit  ber  2öa^r» 

nchmung  einzelner  ben  ©erichtSnoüjiehern  flugeroiefener  ©efchäftc  eine  ̂ ßerfon, 

welche  ̂ ur  einftmeiligen  Wahrnehmung  beS  ©erichtSoou^ieherbicnftcS  befähigt 

ift,  unb  in  beren  Ermangelung  jebc  anberc  oon  ihm  für  geeignet  erachtete 

^ßerfon  ju  beauftragen. 

3)  er  Beauftragte  ift  mitielft  £>anbfchlagS  an  ©ibesftatt  baf)in  ju  oerpflichten, 

bajj  er  bic  Obliegenheiten  eines  ©erichtSoolljicherS  getreulich  erfüllen  rooUe. 

©r  erroirbt  für  bic  ihm  übertragene  AmtStwnblung  bie  tarifmäßigen 

©ebühren  unb  Vergütungen  an  baaren  Auslagen. 
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fctittet  2lbfct>nitt. 

§fi{f3geridjt*»oUjtcf}er. 

§  54. 3Jtit  bct  93ornal)me  folget  ßufteQungen  unb  3roang§oottfirecfungen,  welctje 

oon  91mt§wegen  angeorbnet  werben,  fönnen  befonbere  ̂ erfonen  roibcrruflidc) 

beauftragt  werben  (£>ülf§gerid)t3ooUaicl)er).  $er  Auftrag  fann  auf  einzelne 

©errungen  biefer  @efd)äfte  bcfctjränft  werben. 

3>ie  @erid)t§bieuer  fmb  jur  Uebernafjmc  ber  ©efetjäfte  eines  $ülf3a,ericr)t§= 

oolfyicrjers  neben  ben  ©ericrjt8biencrgefd)äfteu  ocrpflidjtet. 

2>ie  Seftellung  oon  #ülf§gerid)t3öoüjiet)ern  foll  nur  erfolgen,  wenn  bie 

®efd)äft§laft  burd)  bie  oort)anbenen  ®erid)t§öoU$icrjer  nict)t  orbnungSmäfjig 

bewältigt  werben  fann,  unb  bie  «erme^rung  ber  3at)l  ber  ©ericrjtSoollaierjer; 
fiellen  nic^t  gwecfmafjig  ober  nid)t  tliuulid)  ift. 

§  56. 2>ie  93efÜmmungen  be§  §  13  2Ibf.  1  unb  ber  §§  15  bi§  17,  20  bi§  26, 

31,  34  bi§  46,  60  unb  52  fmben,  oorbetjaltlid)  ber  in  ben  §§  66  unb  67 

enthaltenen  s-Borf Triften,  auetj  l)infid)tlid)  ber  §ülf§gerid)täooUäiel)er  entfprecrjenbe 
SInwenbung. 

§  56. 3ur  2Baf)ruef)mung  ber  ©efcf)äfte  eine§  &fiIf§gcrief)t3ooll5iet)er§  ftnb  bie 

in  §  47  bezeichneten  s}krfonen  gleid)inäjjig  befähigt. 

§  57. öiner  ©icfjertjeitSbeftcllung  bebarf  e§  nid)t. 

Vierter  2lbfd)nitt. 

tWgcuteiue  ©eftimmungeu. 

§  58. 
2>ie  93ejeicfmung  be§  einer  armen  Partei  ju  befteüenben  ©erid)t§oolI^eher§ 

erfolgt  burd)  ba§  mit  ber  3ad)e  befaßte  ober  gu  befaffeube  ©eridtjt  @tfd)emt 

e$  jwecfmäfng,  fo  fönnen  ber  armen  Partei  mehrere  an  oerfdjiebenen  Orten 

wofjnenbe  ©ericrjtsooUaieijer  befteUt  werben. 



690 
No.  48.  1899. 

3)ie  nid)tgcricf)tlid)en  s-3ormnnbfd)aft§*  unb  sJtad)laftbef)örben  haben  im 
ftaüe  bc§  §  14  beS  ©cfcfccS  oom  17.  SJtai  1898  über  bic  Slngelcgcnhciten 

ber  frchoilligcn  ©crid)t§barfcit  ba§  5lmt?gerid)t,  in  bcffcit  S3c^irf  bic  nicb,t= 
gerichtliche  Söctjörbe  ifjren  l)at,  um  bic  33cftcllung  eine*  ©crictjtööoUgicherS 

für  bie  arme  Partei  51t  erfudjen. 

§  59. 
2>ie  näheren  SBorfdjriftcn  über  bie  ©cfd)äft*oerbältniffe  ber  ©crid)tsooU* 

;ueher  —  ©efchäftsanioeifung  —  werben  burd)  bas  3uf%sJJiimftcruim  erlaffen. 

§  60. 2>ie  "öeftimmungen  bici'cr  @crid)t§ooU(uebcrorbnung  treten  gleichzeitig  mit 
bem  ̂ ürgerlidjen  C^efe^bud)  in  Alraft.  'Siit  biefem  ̂ eitpunfte  treten  bie 
@crid)t§t)oll(vel)crorbnmig  oom  20.  ̂ luguft  1879  (Regierungsblatt  No.  45), 

foioic  bie  ̂ erorbnung  uom  3.  ̂ Ipril  1882  nur  3lbiinberung  ber  (Berichts* 

oolljiehcrorbnung  oom  20.  Sluguft  1879  (Regierungsblatt  No.  9)  unb  bie 

Skrorbnung  oom  17.  Januar  1885  jur  5lbäuberuug  ber  oorbe3eid)uctcu 

Serorbnung  (Regierungsblatt  No.  4)  aufjer  Straft. 

©egeben  burd)  ba3  ©rofeherjogliche  ©taat§=9)tinifterium. 

(Bdjiocrin,  ben  4.  Ottober  1899. 

Sorjtitnt  511 Liri- rfjt. 

21.  oon  SJüloto.       oon  2lm§berg.       K.  oou  \|kcffentin. 

II.  Slbtljriliitifl^ 

(1)  ©cföitittnitidjunfl  t»om  4.  Cftobcr  1K99,  bcrrejftnb  beu  O'rlafc  einer  «efdjäftfc* 
atttoeifung  für  bie  ®erid)ti<öolljieI)er. 

21uf  ©raub  bc§  §  59  ber  SScrorbnung  oom  beutigen  Sage,  betreffenb  bic 

@erid)t§ooll^icl)er-Crbnuiig,  ift  bie  in  ber  Einlage  abgebruefte  neue  ©efcfy&ftSait« 
roeifung  für  bic  ©erid)t§ooUvcl)cr  aufgeteilt,  iocld)e  bierburri)  mit  bem  kenterten 

befannt  gemacht  wirb,  bajj  bic  23eftimmungen  bcrfclben  oom  1.  ̂ vwuar  f.  ̂ . 

1900  ab  31«  9lntoenbung  *u  bringen  ftnb.  Sic  Wcfcf)äft§anmcifung  oom 

20.  2luguft  1879  tritt  mit  biefem  ̂ citpunfte  aujjer  Straft. 
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S)q§  nad)  bem  §  122  ber  lefctgebadjten  2tnroeifung  geführte  Gegiftet  für 

3n>ang§oolIftrecfungcn,  roeldjeS  mit  bem  ̂ nfrafttreten  ber  neuen  Slnroeifung 

in  SBegfall  Kommt,  ift  bis  ba^in  in  ber  bisherigen  $orm  fortzuführen  unb 

baS  lefcte  SJtonatSrcgifter  (für  ben  SSilonat  Dezember  1899)  bem  2Imt§rid)ter 

nach  Sttafjgabe  beS  §  123  ber  geltenben  Slmoetf  ung  jur  Prüfung  oorjulegen.  3)ie 

beim  5tbfd)luffe  beS  3njan0§ü o UftrcctungSrcgiftcr §  nid)t  ertebigten  Sadjen  fmb  bem 

§  126,  9lr.  3  ber  neuen  Hnroeifung  entfprecfyenb  in  baS  allgemeine  2>ienft» 

rcgifter  beffelben  SHonatS  ju  übertragen.  2)afc  bie  Uebertragung  richtig  be* 

fdjafft  fei,  ift  oom  Amtsrichter  gu  prüfen  unb  in  feinem  ̂ ßrüfungSoermerte 

ju  bereinigen. 

^arteiaufträge,  Tt>eld^c  bem  ©crid^tSoolljic^er  in  ©runblage  ber  geltenben 

SSorfdjriften  ertheilt  fmb,  aber  erft  mit  bem  $nfrafttreten  ber  neuen 

©erichtSoolläieher-Drbnung  in  ben  burd)  biefetbe  beftimmten  fadt)lid)en  ©efdjäftS» 

freiS  ber  ©erichtSöoUjieher  falten,  inSbefonbere  bie  Stufträge  gur  SBornahme 

uon  Sßerfteigerungen  außerhalb  eines  gTOangSooHftrecfungSöerfahrenS,  bleiben 

für  baS  allgemeine  3)ienftregifter  aujjer  $Betrad)t,  roenn  @rt^ei(ung  unb 

Annahme  beS  Auftrags  in  binbenber  SBeife  cor  bem  ̂ nfrafttreten  ber  an* 

geführten  Serorbnung  erfolgt  fmb. 

©ejüglid)  beS  in  ber  Anlage  A  ju  §  125  ber  neuen  Slnroeifung  auf* 

geftellten  SJtufterS  beS  aagemeinen  2)ienftregifterS  wirb  barauf  Ijmaennefen, 

ba&  ben  bort  ausgeworfenen  ©ebührenfäfcen  für  ©efdjäfte,  für  meiere  bie 

£öfje  ber  ©ebühr  burd)  lanbeSgefetjlid)e  SBorfdjrift  beftimmt  wirb,  bie  nadj 

bem  oortäufigen  Grntnmrf  einer  @erid)tSfoftenorbnung  in  2luSfid)t  genommenen 

©äije  ̂ ben  $u  ©runbe  gelegt  roerben  müffen  unb  bajj  baS  ©leidje  oon  ben 

bort  ausgeworfenen  ©temoelbeträgen  gilt,  ba  ber  enbgültige  (Srtajj  einer  neuen 

©eridjtsfoftenorbnung  unb  einer  neuen  ©temoeloerorbnung  jur  3eit^noch 

auSfteht. 

©dnuerin,  ben  4.  Oftober  1899. 

®roj$eräoglid)  2Wecflenburgtfd)c^  $ujHä*3Hinijlertum. 

oon  Rimsberg. 

124 
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für ©eri#t$öoIlate$e"r. 
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3ttI)alt$"lleberftcH 

©rftet  Sbfönitt. 

atigemeine  Sefrimmungen  §§  1-16 

.gtoetttr  »Dfd)nüt 

©in  jelne  (Sefchöf  tajnxtge   §§17—118 

L  3ufte0.ungen  §§  17—43 

1.  allgemeine  SefUmmungen  §§  n— 18 
2.  3uftellungen  in  bürgerlichen  9techt8ftreitigfciten  auf  Setreiben  ber 

Parteien  §§  19—38 
3.  Aufteilungen  in  anberen  gerichtlichen  unb  in  nicht  gerichtlichen 

angelegenbetten  auf  betreiben  oon  ̂ arteten  ober  nicht  gericht* 

lieben  Öehörben  §§  39—41 
4.  SWitrotrfung  ber  (Serichtfioollaieher  bei  ben  3ufteflungen  oon 

amtfltoegen  §42 

II.  93ef)änbigungen  §  43 

III.  Seforgung  oon  fchriftlichen  unb  tnünblichen  ÜJHttheilungen,  ©rfunbigungen 

unb  bergleicb>n  auftragen  .  §§44 

IV.  ̂ jnJongoDDUiircaungen  tn  ourgentufcn  yiea)tö|treuigietien      ....§§  40 — lvz 

1.  allgemeine  Seftimmungen  §§45—60 

2.  3roangsoollftrecfung  in  bewegliche  förperlicbe  Sachen    .   .   .   .  jfo  61—87 
3.  SKitroirfung  bei  ber  3n»angflooQftrecfung  in  gorberungen  .    .    .  88—92 

4.  SroongßooDftrecfung  jur  ©rroirfung  ber  Verausgabe  oon  Sachen  §^  93—94 
5.  Broangfloollftrecfung  jur  ©rnrirfung  ber  Verausgabe  oon  ̂ erfonen    §  95 

6.  3roangdoonftrecfung  jur  Öefeitigung  befl  oon  bem  Schulbner  gegen 
bie  93ornatjme  einer  oon  ihm  ju  bulbenben  fcanblung  gcleifteten 
Sßiberftanbefi  

7.  3IW,ngfloonftrecfung  burch  £aft  

8.  Soßiiehung  oon  arrefibefel)len  
9.  SJoOjiehung  oon  einfhoeiligen  Skrfügungen  

10.  Hinterlegung  
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V.  93oflftrecfungen  in  6traffad>en  unb  anberen  Slngelegenljeiten  au&erb,alb 

ber  3roang6öoIlftredtung  in  bürgerlichen  9ied)tßftreitigfeiten  ....§§  103—110 

1.  93erf)aftunaen   §8  103—105 
2.  SDurcbjuc&ungen    §  106 

3.  SQotlftrecfung  von  ©elbftrafen   8  107 

4.  SßoUftrecfung  auf  Setreiben  tnlänbifd&er  nid)t  gerichtlicher  33cf>örben  g  108 
5.  93oüftretfung  oon  33ufjcn   8  109 

6.  gBegnoijme  eingesogener  Oegenftänbe   §  110 

VI.  üttobiliaroerfteigerung  unb  freibänbiger  Söerfauf  außerhalb  ber  3K>angö* 

oollftrerfung  §§  111—115 
1.  allgemeine  93orfchriften   §  111 

2.  «ßfonboerfouf   §§  112—113 
3.  Sonfttge  SBerfteiperungen,  bie  froft  gefetficher  ermäajtigung  für 

Meinung  eines  Slnberen  erfolgen   8  114 
4.  greiroiüige  Sßerftetgerung  für  Rechnung  befi  Auftraggebers    .    .  §115 

VII.  Aufnahme  oon  Soeben-  unb  93ermögen3oerjeicbnlffen,  Siegelungen,  @nt- 
Regelungen   §116 

VIII.  33efo}äftigung  in  ben  ©erichtäfchreibereien  §,  117 

IX.  Siftungßbienft   §  118 

dritter  $!6fdj)uiri 

©ebüfjren  §§  119-123 

SMerttr  «bfdjntrt. 

SRegifirotur  §§124-133 

1.  9ieglfter  §8  124-127 
2.  Sitten  §§  128—133 

fünfter  Mfrtmitr. 

©erichtfloottjieher  froft  Auftrag»  unb  ̂ ülfdgeriajtSooQjie^er  §  134 

Formulare  für  3ufkllungen. 
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ungemeine  Stimmungen. 

IL 

®cfd|ä
ft$rm8

. 

2>ie  ben  ©erid)tßöou*jicrjern  obliegcnben  SMenftocrridjtungen  unb  ba§  bei  beren  SJornabme 
ju  beobadjtcnbe  Verfahren  ftnb  burd)  bic  Dlcic^ö*  unb  Sanbeßgefe&e,  forote  burd)  bie  Oeridjtft* 
oolljieljerorbnung  beftimmt  unb  toerben  burd)  Diefe  9lnn>eifung  näfjer  geregelt. 

£>ie  SIntoeifung  fotl  bem  (Skrid)tßoolIjiel)er  bas  ©inbringen  in  bas  93erftänbni&  bet 
gefeilteren  3Jorfd)riften  erleichtern;  fie  entbinbet  iljn  aber  nid)t  oon  ber  Verpflichtung,  ftd)  eine 

genaue  Äenntnife  biefer  SBorfdjriften  aus  ben  ©efefcen  felbft  anzueignen.  3nßbefonbere  mu§ 

ber  ©erid)töDoü*3ier)er  mit  ben  illorfd)riftcn  ber  ß.-^.sD.  übei  Aufteilungen  unb  3roQn9So°ns 
ftreefungen,  foroie  beß  SB.  0»3.-33.  über  ben  53tft&  unb  über  ben  Grroerb  unb  Söerluft  oon 
SRcdjten,  tnßbcfonbere  Ufanbrcdjtcn  an  bcrocglidjen  Soeben  unb  an  ̂ orberungen  genau  oertraut 

fein.  3eber  SöerftoB  gegen  eine  gefefclidje  $Jotfd)rift  fann  ben  ©eridjtßDolliieljer  feinem  Auftrag« 
geber  ober  bem  Sdjulbner  gegenüber  jum  Sdjabcnßcrfafc  oerpfltdjten. 

§2. 

SlmtSbc
jirf. 

£infid)tlid)  beß  iflejirfeß,  in  welkem  ber  ©eric^tflooHjtcfjer  fein  3lmt  außjuüben  b>t, 

finb  bie  §§  17  unb  23  ber  ®.=$.=D.  mafjgcbeub. 
3ur  Uebernafnne  ber  oon  ben  Parteien  unmittelbar  erteilten  Aufträge  ift  ber  ©eridjtß= 

oo0jiet)er  obne  Mütfficbt  auf  bie  nach,  §  23  ber  (S).-.SÖ.*D.  erfolgte  @efd)äftßoertf)eilung  oerpflidjtet. 

§  8- 

HuSfdjltefeuwg  Don  ber  bienfrlicfjeit  Sb,ätiflfeit. 

£ie  3äBe,  in  benen  ber  {Skridjtöootljieber  traft  ©efe&eß  oon  ber  Ausübung  feines 
aimtcö  außgefdjloffen  ift,  ergeben  fid)  auß  §  156  bcö  Ob  ber  Auftrag  oon  einer 
SJeljörbe,  einem  Beamten  ober  oon  einer  ̂ rioatperfon  crtb>ilt  ift,  mad)t  babei  feinen  Untertrieb. 

§ 

9ierf|tUrije  unb  t^atfnrtjlidic  SStri)mberung. 

£aß  Verhalten  beß  ©crid)tßoolIjicl)crß  bei  Aufträgen,  an  beren  ©rlcbigung  er  auß  redjt* 

lidjen  ober  tf)atfäd)lid)en  ©rünben  oerl)inbert  ift,  regelt  ber  §  35  ber  ®.*SB.-D. 

9lb  lürjnngeii: 

Xeutidieji  ©erid)t$mfajfimn«MfeJ  in  ber  ̂ aff""*!  ber  33e fanntmaefjung  be«  5Reid)3fanjler« 
com  20.  Iiidi  WM  -  NfidtotMeßblatt  ttr.  25. 

®..».'C.  &erid)l«iioU*iel)crorbnimg  ttom  4.  CItober  1 890. 
$.'¥1iud.  ÜJeidnifUSanrocifung  für  bie  Wcricbräöoüjictyer. 
<£.<$.•£.  Seutfdje  Gtoilvrojefiorbiumg  in  ber  Raffung  ber  «efanntmadning  Dorn  20.  9Roi  1898. 

3tr.-iJ.  C.  leutfrfic  2traipro^cj}i>rbnung  Dom  1.  Februar  1877. 
&.•£.  XenttdK  (*k«bülirem>rbtumg  für  iyerid)t«Dolljiel)cr  in  ber  ftafiung  ber  iberanntmadjung 

üom  20.  4Vai  1898. 
*.  ©.      «ürgerlidjed  (Mefettbud)  oom  18.  «uguft  18%. 
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$orm  Der  $lufrrag$ertl)eilung. 

£)ie  münblidje  ©rtfjeitung  beö  Auftrages  unter  2lusl)änbigung  her  ju  beiden  Ausführung 

erforbcrltdjen  Sdjriftftücfe  fettend  beö  9luftraggebcrö  ober  beö  um  bie  Vermittelung  beö  2luf= 

trageö  in  Slnfprud)  genommenen  (^cricrjtöfdjrciberö  genügt,  um  ben  ©cridjtöuolljtetjer  jur  Vor* 
nab,me  ber  aufgetragenen  2lmtöl)anblung  ju  ermächtigen. 

Sei  ben  oon  Seiten  beö  ©eridjteö  ober  ber  Staatöanmaltfdjaft  angeorbneten  ©efdjäften 

ift  aud)  ber  ©erid)töfd)reiber  ober  ber  Sefrctär  ber  Staatöanwaltjdjaft  jur  Veauftragung  bcö 
©erid)tßüoHjief)erfl  befugt. 

3ur  Empfangnahme  oon  Aufträgen,  mclcfje  bie  oon  Slmtöiuegen  angeorbneten  ©efchafte 

betreffen  ober  unter  Vermittelung  beö  b)crid)tfifd)rcibcrö  crthcilt  werben,  Ijat  ftd)  ber  ©crichtö« 
ooUjieher  auf  ber  ©erid)tafd)reiberei  unb  bem  Sefretartatc  ber  an  feinem  amtlichen  SBohnftge 
beftnblidjen  ©ertchte  unb  Staatsanwälte»  ften  und)  näherer  Vorfd)rift  ber  Vorftänbc  bcrfelben 

einjufinben.  3)ie  9iicberlegung  ber  auf  ben  Auftrag  bejüglidjen  Sdjriftftücfe  in  baö  auf  ber 
©erid)töfd)reiberei  ober  bem  Setretariatc  für  ben  ©erid)töoolljieher  beftimmte  gad)  erfefct  bie 

münblidje  iöeauftragung. 

§«• 

^fiirf)t  jur  uugefänmtcn  Sfienfileiftung. 

£>ie  ©rlebigung  ber  erteilten  Aufträge  barf  nicht  ocrjögert  werben.  3ft  für  bie  Aus* 
füb,rung  eine«  Auftrages  eine  beftimmte  grift  geftcllt,  fo  Ijat  ber  ©cricbtöoolJjicher  ben  Auftrag 

innerhalb  biefer  ftrift  ju  erlebigen  ober  im  galle  ber  Veljinberung  —  in  ©emäfshctt  beö 
§  35  ber  ®.*V.*D.  bie  Veftellung  eiueö  Vertreters  bei  bem  Amtsgerichte  reditjeitig  ju  bcan* 
tragen.  3m  Uebrigen  r)at  ber  ©cridjtsoolljiehcr  nad)  ben  Umftänben  pflidnmäfjig  ju  ermeffen, 

in  welcher  iHeirjenfolge,  je  nad)  ber  größeren  ober  geringeren  £ringlid)feit  ber  Aufträge,  bie 
©rlebigung  berfelben  5U  bewtrfen  ift. 

AHe  3ufteQungen,  ourd)  bie  eine  9iothfrift  gewahrt  merben  foü,  ».  V.  bie  grift  jur 
©inlegung  ber  Berufung,  ber  flteoifion,  beö  Giniprudjö  ober  ber  fofortigen  Vcfchwerbc 

(§§  223,  516,  552,  577  ber  (S.=V.sC>.)  finb  als  Crilfadjen  }u  bchanbcln,  gleidjoiel  ob  ber 
3ufteHungsauftrag  oon  ber  Vartei  unmittelbar  crthcilt  ober  burd)  ben  ©eridusfehreiber  oer* kUti^Ali       mrtm  n  mm^\  ■  Iii lIUIIGLlIUOrDtrllll. 

§  7. 

Sonutage  utib  allgemeine  Vertage. 

3)er  (Seriditfioolljierjer  barf  folgenbe  Amtshanblungen  aud)  an  Sonntagen  unb  allgemeinen 

(jetertagen  oomenmen. 

Verhaftungen,  Vorführungen  unb  oorläufige  $eftnat)me  in  Straffadjen, 
2)urd)fudjungen, 

3ufteUungen  burd)  Aufgabe  jur  Voft, 

Aufgaben  jur  Voft  jum  Smcdt  ber  3l,rtcHung. 

3u  ben  allgemeinen  §eic\ tagen  finb  ju  jäfjlen:  ber  sJceujaf)rfltag,  ber  6 Darfreitag,  ber  Öfter* 
montag,  ber  §immelfahrtstag,  ber  Vfingftmontag,  bor  erftc  unb  j  weite  2Bcil)nad)tötag,  fomic 

bie  »ettage  (§  3  ber  Ausführungs=Vcrorbnung  00m  u.  April  1M)9  511m  V.  ©.  V.). 
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Sfobere  SImtsljanblungen  bürfen  on  Sonntagen  unb  allgemeinen  geiertagen  nur  mit 

(Srlaubnifc  b<8  9tid)terft  (ogl.  aud)  §  188,  9lbf.  2  ber  6.«^.«D.)  ober  auf  Slmoeifung  ber 
Staatsantüaltfdjaft,  weldje  bas  ©efdjäft  aufgetragen  b,at,  oorgenommen  werben,  lic  ©rlaubnife 

ober  2Inweifung  ift  bei  SBornalnne  ber  9lmtsbanbhmg  oorjujeigen,  in  ber  über  biefclbe  auf* 
junefjmenbcn  Urfunbe  ju  ermähnen  unb  bei  3ufteHungen  abfdjriftlid)  mttjutfyeilen. 

§  8. 

3ur  9tad)tjeit  bürfen  3roangflDolIftrecfungen  (§§  45—102  ber  Sinn).)  nur  mit  (Srlaubiüfe 
bes  2lmt»gerid)tS,  in  beffen  «ejirf  bie  «oUftrecfung  erfolgen  foll,  3uftellungen,  fofern  fte  nid)t 
burd)  Aufgabe  jur  $oft  bewirft  werben,  fowie  Slmtsb, anbiungen  anberer  Ärt,  weldje  bas 

betreten  einer  2Bob,nung  erforberlid)  machen,  nur  mit  (Srlaubnig  beö  SttdjterS  (oergl.  aud)  §  188, 

9lbf.  2  ber  G.*<ß.=0.)  ober  ber  Staatsanwaltfdjaft,  weldje  bas  ©efdjäft  aufgetragen  fjat,  oor- 
genommen »erben.  SDicfcr  ©rlaubnijj  bebarf  es  nid)t,  wenn  efi  fid)  um  bie  ©ieberergretfung 

eine«  entwichenen  ©efangenen  f>anbelt.  2)ie  93orfdjrift  in  §  7,  9tbf.  3,  Saft  2  finbet  9ln- 
wenbung. 

S?ie  9tod)tjett  im  gefefclidjen  Sinne  umfajjt  in  bem  3«rr°umc  oom  1.  2lpril  bis 
30.  September  bie  Stunben  oon  9  Ul)r  2lbenbs  bis  4  Uf)r  ÜflorgenS,  unb  in  bem  3«iraumc 

oom  1.  Dftober  bis  31.  «Dtärj  bie  Stunben  oon  9  Uhr  2lbenb8  bift  6  Ul)r  SMorgenS. 

§  9- 

©erid)
t8feri

en. 

2)ie  ©eridbtsferien  finb  ofjne  ©influjj  auf  bie  2?erpflid)tung  beS  ©eridjteoolIiieljerS,  bie 
Ujm  erteilten  2lufträge  ju  crlebigen. 

§  10. 
Aufbewahrung  frember  (Selber. 

35er  ©eridjtsoofljieljer  ift  oerpfttdjtet,  bie  oermöge  bes  SMenfteS  in  feinen  ©ewaljrfam 

fommenben  fremben  Oelber,  getrennt  oon  feinen  eigenen  (Seibern,  unter  genügenbem  95er» 

fdjluffe  aufjubewatjren. 

§  11. 

<£ntpfaug£befd}etniguug. 

Ueber  ben  ©mpfang  oon  ©elbern,  Sdjriftftücfen  unb  anberen  ©egenftänben,  meldje  aus 

SBeranlaffung  eines  3)ienftgefd>afts  in  ben  ©ewaf>rfam  bes  ©erid)tSöoU}tcl)er8  fommen,  r)at  ber« 

felbe  ber  33ef)brbe  ober  ber  s}Jrioatperfon  auf  Serlangen  eine  SJefdjeinigung  ju  erteilen. 
3m  Satte  befl  §  757  ber  $.«$.«0.  ift  biefe  öefdjeinigung  aua)  o^ne  ̂ Bedangen  ju 

ertoenen. 

Sei  ber  Aufnahme  oon  Urfunben  haben  bie  ©eridjtSoolljieber  neben  ben  befonberen  für 

bie  einjelnen  Sttrten  ber  Urfunben  getroffenen  93orfa)riften  nad;fteb^nbe  allgemeine  Siegeln 

ju  beadjten: 
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1.  3ebe  Urfunbe  mu§  ̂ cit  unb  Ort  ber  SKbfaffung  enthalten  unb  oon  bem  ©cric^tö» 
ooUjieher  unter  Beifügung  feiner  Amtseigenfchaft  (©ertchtSoollsieher)  unb  feines 
amtlichen  2Sor)nftBcfl  unterschrieben  werben. 

2.  2>te  Urfunben  foKcn  beutlid)  unb  beftimmt  abgefajjt  unb  leferlid)  gefd)rieben  fein. 
35er  ©ebraucf)  ber  Bteifcbrift  ober  einer  anberen  ähnlichen  £rotfenfd)rift  ift 

unftattbaft. 

3.  SDic  Urfunben  —  Urfdjriften  wie  Abfdjriften  —  finb  obne  Süden  anfertigen. 
Diabirungen  finb  unterfagt.  etwa  nötige  Surcbjrceidumgen  muffen  in  ber  Art 

gefd)ehen,  bafj  bas  35urchftrid)ene  nod)  leferlid)  bleibt.  SBerben  Formulare  m--- 
wenbet,  fo  fmb  bie  in  benfelben  oorhanbenen  jur  Ausfüllung  beftimmten  3wifchcn* 
räume,  infoweit  fie  burd)  bie  erforberlidjen  Eintragungen  nid)t  ausgefüllt  werben, 
ju  weiteren  Eintragungen  burd)  ©triebe  ungeeignet  ju  machen. 

4.  3n  bem  ̂ rotofoüe  über  ein  ©efchäft,  welches  nad)  33erbältnl&  ber  oerwenbeten 

3eit  oergütet  wirb,  ift  bie  Stauer  ber  lefcteren  anjugeben.  3u  biefem  3wetfe  ift 
insbefonbere  aud)  bie  3eit  bes  Anfangs  unb  Gnbeö  bes  ©efdjäfts,  fowie  eine 

etwaige  Unterbrechung  )u  oermerfen. 

5.  Sie  Abfd)riften  finb  ftets  als  fold>e  ju  beliehnen.  35ie  bem  ©ertdjtsoolljieher 

obliegenbe  Beglaubigung  erfolgt  mit  bem  Skrmerf  „Beglaubigt"  unter  Seifügung 
ber  Unterfdjrift  OJir.  1  oben),  35ie  Beglaubigung  barf  erft  erfolgen,  nad)bem 
ber  ©eridjtSoolIiieber  oon  ber  wörtlichen  Uebcreinftimmung  ber  Abdrift  mit  ber 

Urfdjrift  (Ausfertigung)  fid)  überjeugt  hat. 

6.  Unter  ben  Urfdjriften  unb  2tbfd)riften  ihrer  Afte  b>&«n  bie  ©erichtsoolljicher 

eine  Berechnung  ber  Soften  nach  ÜJtofjgabe  beS  §  119  b.  Anw.  auf  aufteilen. 

35er  ©erichtsoolljieher  mufj  ftd)  beftänbig  gegenwärtig  hatten,  bafj  bie  oon  ihm  auf« 

genommenen  Urfunben  öffentlichen  ©lauben  haben;  er  fou*  baher  bie  f)öd)fte  ©ewiffen* 
haftigfeit  auf  beren  Abfaffung  oerwenben.  Sie  Urfunbe  muß  in  jebem  einjelnen  fünfte  bem 
thatfächüdjen  Hergang  entsprechen;  in  ben  etwa  benuftten  Formularen  ift  jebes  nicht  jutreffenbe 

SBort  ju  burchftmdjen.  ̂ ebe  wiffentlid)e  Söerle&ung  ber  ÜBahrbeit  felbft  in  nebenfäd)lid)en 

Umftänben  fann  bisjiplinarifd)e,  unter  Umftänben  felbft  ftrafrechtliche  Almbung  jur  golge  haben. 

§  13. 
Sienfrfieg

el. 

3)as  35ienftfiegel  ift  in  einer  jeben  9Wi&braud)  ausfdjlicfjenben  Seife  ju  oerwahren  unb 

bei  bem  Au6fd)eiben  aus  ber  Sienftftelle  bem  Amtsgerichte  auSjultefern. 

35as  SDienftftegel  barf  nur  ju  bienftlichen  3wecfen,  nicht  bei  ©efd)äften  unb  beim  Schrift^ 
mechfel  außerhalb  bes  SHenfteS  oerwenbet  werben. 

§  14. 
Ticul'tltdicr  Sc^rtftiDC^fef. 

35er  bienftliche  ©chriftwecbfel  bes  ©eridjtsooDjieherS  ift,  foweit  beffen  «erfcblufe  erforberlid) 
wirb,  mit  bem  35ienftftegel  ober  an  beffen  Stelle  mit  entfpredjenben  ©iegelmarfen,  beren 

SJefchaffung  bem  ©ctichtsooUjieher  auf  eigene  Äoften  obliegt,  ju  oerfd)liefjen. 
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Sei  bem  burdj  bie  *Jioft  ju  bcförbcrnbcn  bienftltd)cn  Sdjrifttoed)fel  ift  au&erbem  nad) 
ben  $orfd)riften  bcr  93erorbnung  oom  3.  Sttärj  1899  —  Dlegterungfi  *  Sötatt  No.  8  —  ju 
oerfaljren. 

§  15- 

*mt$oerf
dm»icflc

nf)eU. 

2>er  ©erid)töo
olljief)e

r  
ift  jur  2lmtSocrf

d)ioiegen
l)eit  

oeroflidjt
et. 

§  16. 

TienftFlcib
niig. 

S5er  ©cridjtöüolljieljer  f)ot  bei  bcr  s8ornal)tne  oon  2)tcnftoerrid)tungcii  aufjcrfjalb  feiner 
ÜÖoijnung  ober  feines  ©efd)äftßlofalcs  bie  oorgefd)ricbene  $tcnftfleibung  ju  tragen. 

3toeiter  Mfdjttitt* 

<£in3clne  <5ef*äft03n>eige. 

I.  ̂ iiudlintgni. 

L  Allgemeine  fiefttmmungen. 

§  17. 

35ie  3ufteUung  befielt  in  ber  Uebergabe  einer  Sluofettigimg  ober  einer  beglaubigten 

2lbfd)rift  beö  jujuftellcnbcn  Sdjriftftütfeö  unter  Seurfunbung  ber  erfolgten  Uebergabe. 
91uf  ben  3nf)alt  beß  Sdjriftftürfeö  fommt  eß  für  baß  bei  bcr  3uftclluug  bcffelben  ju 

beobad)tenbc  Süerfafjren  nidjt  an.  Slud)  ein  ®d)riftftücf,  meldjcö  nur  bie  Siabung  einer  'ißerfon 
oor  @erid)t  enthält,  ift  in  berfelben  Sßeife  wie  anbere  Sdjriftftüde  jujuftcUcn. 

§  18. 

Krttl  ber  Snfteßungen. 

Jür  bie  £()5tigfeit  ber  ©erid)töooll}icl)er  f ommen  brei  2Irten  oon  3urtellunöen  in  S^etradjt : 

1.  Stellungen,  meldje  oon  ben  ®erid)tßooll5icl)ern  felbft  oljnc  ÜJlittoirfung  ber  sJ$oft 
außgefüfjrt  werben  (geroöl)nlid)e  3ufteQung)  (§§  24  —  34  b.  9nw.), 

2.  3uftcllungen  burd)  bie  $ojt  (§  35  b.  21nro.), 

3.  Aufteilungen  burd)  Aufgabe  jur  Sßoft  (§  36  b.  91nro.). 

»ei  getoöfmlidjen  3ufteüungen  ift  ber  ©crid)tSüoü*}icf)cr  auf  ben  im  §  17,  9lbf.  1 
ber  ©.*23.*D.  bejetd)neten  2lmt6bejirf  befd)ränft.  Aufteilungen  burd)  bic  ̂ ioft  fann  er  nad) 
jebem  Ort  beö  SDcutfdjen  9teid)eß  bewirten. 

Üb  ber  ©erid)tßoolljiel)er  einen  U)tn  erteilten  3ufteIIungßauftrag  im  SSege  bcr  gewöhn = 

Ud)en  3uftellung  ober  im  SBege  ber  3uftcllung  burd)  bic  s^oft  außjufütjren  ijat,  ridjtet  fid) 
nad)  bcr  SInweifung  beö  SHuftraggebcro.  3n  Ermangelung  einer  SInweifung  Ijat  ber  ©erid)tßs 
oolljiefjer  bei  ben  am  ©eridjtßortc  ju  bewirfenben  3uftellungen  regelmäßig  oon  ber  gewöf)nlid)en 

3ufteüung  (9ir.  1)  ©ebraud)  ju  madjen,  im  Uebrigen  nad)  pflid)tmäfugem  Grmeffen  bie  3us 
fteUung  in  ber  einen  ober  in  bcr  anberen  28eifc  (9ir.  1  unb  2)  ju  beforgen. 

#at  bcr  ©eridjtöoolljiefjer  bie  3uftellung  im  2ßege  bcr  gewöf)nlid)en  Aufteilung  (92r-  1 ) 

bewirft  obglcid)  fte  mit  geringeren  fioften  burd)  bie  «jjoft  l)ättc  erfolgen  rönnen,  fo  barf  er 
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nur  bic  für  bcn  ftaU  her  Aufteilung  birdj  bic  <ßoft  juläffigen  Gebühren  unb  9lu8lagen  ergeben, 
fofern  er  nid)t  jur  Bornahme  bcr  Aufteilung  ohne  Senu&ung  ber  i*oft  oon  bem  Auftraggeber 
auöbrürflid)  ermächtigt  worben  ift. 

Aufteilungen  burd)  Aufgabe  jur  sJioft  (}lr.  3)  finb  nur  in  gefeßlid)  beftimmten 
ftäflen  unb  immer  nur  auf  auobrücfli<$e8  Verlangen  bcS  9luftraggeberä  juläfftg. 

2.  3nfleUungen  in  biirgcrltdjcu  KcditsftrcitigRciteii  auf  ßetretben  bcr  Parteien. 

§  19. 

£>er  ©erid)tfloofl3iec)er  f)0t  bie  von  ben  Parteien  ju  betreibenben  3ufictlungen  in 
bürgerten  9tccb>ftreitigfcitcn  nad)  ÜJtafegabe  ber  §§  16G  biö  1U5  unb  197  ber 

ju  beforgen. 

§  20. 

Auftrag. 

SDcr  Auftrag  jur  Bornahme  einer  3wftcHung  wirb  bem  ©eridjtöoofljieher  von  ber 

Partei,  fei  eö  oon  biefer  fclbft  ober  uon  iljrcm  Bcoollmächtigtcn,  crtljeilt.  £er  Auftrag 
erfolgt  unmittelbar  ober  unter  Bernüttelung  beö  ©cricbtöfcbreibcrö.  3n  Anmaltöprojeffen 
wirb  ber  Auftrag  ton  bem  (9crid)töfd)rcibcr  nur  in  Anfefjung  foldjer  Aufteilungen  »ermittelt, 

burd)  bic  eine  s)cotl)frift  gewahrt  werben  foD. 
£er  unter  Bermittclung  beö  ©erid)töfd)reibcrö  beauftragte  ©erid)tfiooUjiefjer  hat  fid) 

in  jeber  Bejahung,  inöbefoubere  aud)  rücffid)tlid)  beö  ©ebübrenbejugö,  alö  unmittelbar  oon 

bcr  Partei  beauftragt  ju  betrachten. 

SDicö  gilt  inöbefonbere  aud)  in  bem  burd)  bcn  §  162  beö  ®.«93.*@.  uorgefef)euen  gaQc. 

§  21. 
Chnpfangitahmc  uitb  Beglaubigung  bcr  Srfjrifrfrfid'c. 

Bei  ber  Empfangnahme  ber  5Ujuftellenbcn  Sdjriftftücfe  hat  ber  ©eridjtöuolljieher  auf 
ben  Urfdjriftcn  unb  allen  Abfdjriften  bie  3t\l  bcr  Uebcrgabc  ju  oermerfen  unb  bei  unmittelbar 

erteilten  Aufträgen  ber  Partei  auf  Verlangen  flu  befdjeinigen. 
£ic  Abschriften  ber  jujuftcllcnbcn  Schriftftfufe  finb  bei  allen  oon  bcr  Partei  fclbft 

unmittelbar  ober  unter  Bermittclung  beo  ($Jcrid)tofd)reiberö  erthcilten  Aufträgen  oon  bem 
@crid)töooHjicr)cr  ju  beglaubigen,  fofern  fic  nicht  von  einem  JHcdjtöanwalt  bereits  beglaubigt 
finb.    SDic  Beglaubigung  erfolgt  in  ber  im  §  12  9fr.  5  ber  Anroeifung  oorgefetjenen  SBeifc. 

§  22. 
Vorbereitung  bcr  Aufteilung. 

3)er  @erid)töoolljtel)er  b>t  bic  Aufteilung  cor  bereu  Befolgung  gehörig  rjorjuberciten, 
bamit  bei  bcr  Ausführung  fid)  feine  Anftänbe  erheben  unb  feine  Berjögcrungen  nerurfadjt 
werben,  aud)  bie  SBirffamfeit  bcr  Aufteilung  nicht  beeinträchtigt  wirb. 

3nfibcfonbcrc  ift  ju  prüfen,  ob  bie  Scbriftfturfe  unterfebrieben,  bie  Abfdjriften  gehörig 
beglaubigt  unb  in  bcr  erforbcrlidjen  Anjaf)!  oorl)anben  finb,  ob  in  bcn  Labungen  bic  A<»t  unb 

bcr  Crt  beö  S'eiminö  angegeben  ift,  unb  ob  bie  Ißerfotl,  an  welche  jujuftellen  ift,  nad)  sJiamen, 
Stanb  ober  ©ewerbe  unb  2lufcntt)altöort  l)inrcid)enb  bcjcidjnct  ift,  fo  baf}  banach  namentlich 
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bic  ölbreffe,  wenn  bie  3ufteu*ung  burd)  bie  Sßoft  bewirft  werben  foß,  fidjcr  angegeben  toerben 
fann.  ©twaige  Slnftänbe  muffen  auf  bem  fürjeflen  SBege,  in  ber  Siegel  fofort  bei  entgegen* 
noljme  befi  Auftrag«,  ober  in  fonft  geeigneter  SBcife,  foweit  tl)imlid)  burd)  ben  ©eridjtfioollaie&er 

felbft,  befeitigt  werben. 

§  23. 

$rift  für  bic  Grlebtguitg  bcS  Auftrage«. 

35er  ©eridjtöoolljteljer  t)at  bie  3uftellungsaufträge,  oorbefjaltlid)  anberweiter  Sßeftimmung 
befi  Auftraggebers,  wenn  bie  3ufte0ung  an  feinem  2Bolmorte  ober  unter  feiner  SBermittelung 

burd)  bie  $oft  ju  erfolgen  bat,  fpäteftcnß  binnen  cicrunbjroanjig  Siunben,  wenn  bie  3"J 
ftellung  außerhalb  feines  2Bof)norteä  burd)  itju  felbft  ju  bewirten  ift,  auf  ber  erften  SRctfe  unb 

fpäteftenfl  binnen  oier  2"agen  ju  erlebigen,  falls  nid)t  bie  Sadje  befonberer  ?tefd)leunigung 
bebarf;  Sonntage  unb  allgemeine  geiertage  werben  nid)t  mitgered)net. 

§  24. 

a)  Oktubfnilidie  Aufteilungen.    Ort  ber  ̂ nitclluug. 

SDie  3ufteHung  fann  an  jebem  Ort  erfolgen,  mo  ber  bejcidjnete  Empfänger  angetroffen 
wirb.  $at  berfelbe  aber  an  biefem  Crte  eine  SBolmung  ober  ein  ©cfd)äftSlofaI,  fo  ift  er 

nid)t  oerpfltdjtet,  fid)  auf  eine  aufjerl)nlb  berfelben  ocrfud)tc  3ufteHung  einjulaffen.  Xcr 
©eridtfSüoüjierjer  mufs  in  einem  fold)en  galle  bei  Verweigerung  ber  SInnaljme  bie  3uftellung 

in  ber  2öot)nung  ober  in  bem  ©efdjäftslofale  bewirfen  (§  180  ber  6.»^3.*0.). 
2)er  regelmäßige  Ort,  weisen  ber  ©eridjtsoolljicfjer  jur  JBornafmie  ber  3uftellung  auf» 

jufudjen  lia:,  ift  baljer  bie  SBofjnung  ober  bas  (5efd)äftßlofal  befi  bejeidmeten  Empfängers, 
weil  aisbann  bie  3ufteflung  nötigenfalls  in  beffen  9lbwefenb>it  unb  felbft  bei  oerweigerter 
9lnnab,me  ber  ©djriftftücfe  oorgenommen  werben  fann. 

^ebenfalls  mufj  bei  SBewirfung  ber  3uftc0ung  aufjerbalb  ber  2Bol)nung  ober  befi  @efd)äftö* 
lofals  immer  ein  angemeffener  Crt  unb  eine  paffenbe  ©elegenl)eit  gewählt  werben,  weld)e  bie 

ungebjnberte  unb  fidjerc  Ucbergabe  unb  2lnnab,me  ber  6d)riftftücfc  geftatten. 
SBirb  aus  Slnlafj  oon  3u|Mungen  ein  Ücrfeljr  mit  (befangenen  notljwenbig,  fo  l)at  ber 

CDeridjtsoolljieljer  fid)  nad)  ben  Söorfdjriften  ber  ©efängnifjorbnung  unb  ber  §ausorbnung 

ju  ridjten. 

§  25. 

^erfoneu,  an  weldje  bie  Aufteilung  p  erfolgen  b>r. 

('ilnrjang:  gormular  9Jr.  1,  6  bis  10  unb  11.) 
5Eic  Aufteilung  erfolgt  an  ben  bejeid)neten  ©mpfiinger  in  ̂ erfon. 
£>anbelt  es  fid)  um  eine  3uftellung  an  einen  Unteroffijicr  ober  ©emeinen  bes  aftioen 

£>eeres  ober  ber  aftioen  SDiarine,  fo  mufj  bie  Aufteilung  an  ben  CSfjef  ber  junädjft  oorgefefcten 
ilommanbobeb.örbe  berfelben  (Gljef  ber  Kompanie,  ©sfabron,  Batterie  u.  f.  w.)  erfolgen  (§  172 

ber  ß.  $**ID.).  3U  ben  Untcrofftjiercn  gehören  in  biefer  öejiefmng  aud)  bie  gelb  webe  l, 
äÖadjtmeiftcr  unb  bie  bcnfelben  gleid)*  ober  nad)ftef)enbcn  iäloanctrten. 

2)ie  3uftellung  an  eine  öetjörbe,  ©emeinbe  ober  florporation,  fowie  an  9lftien= 
gcfeQfd)aften,  eingetragene  ©enoffenfdjaften,  ©cfeKfdjaften  mit  befd)ränfter  Haftung  unb  anbere 

SBereine,  weldje  als  fold)e  flogen  unb  ocrflagt  werben  fönnen  (ocrgl.  aud)  §  50  9lbf.  2  ber 
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Q.ty.'D.)  erfolgt  an  beren  gefeglidje  Vertreter  ober  ̂ orftefjer.  Sinb  mehrere  gefefclidje 
Vertreter  ober  $?orfteljer  uorljanbcn,  fo  genügt  bie  3uftellung  an  einen  bcrfclben  (§  171  ber 

§  2ü. 3rnlld  ber  bejeidjuete  (fmpfnnger  n tritt  angetroffen  toirb.  —  ©rfatjjufitcfluug. 

Statin  eine  3ufteQun9  Qn  ben  bejcid)neten  ©mpfänger  in  s^erfon  nidjt  erfolgen,  fo  ift 
fie  nad)  ÜJJafjgabe  ber  §§  181  biß  185  ber  an  eine  anbere  s4Jerfon  ober  burd) 
^Überlegung  bei  einer  SBetjbrbe  JU  bennrfen.  Sabei  finb  bic  folgenben  %äüt  ju  unterfdjeiben. 

§  27. 
.Suftettuugcn  an  ©ciuerbetrcibcnbc. 

(Anfang:  gormular  9ir.  4.) 

Soll  bie  3wftc0ung  an  einen  (Scracrbetreibenben  erfolgen,  n>eldjer  ein  befonbereö 

©efdjäftölofal  fjat,  fo  r)at  ftdj  ber  ©eridjtßöoöjieljer  ber  Siegel  nad)  junädjft  in  baß  ©efdjäftfl* 
Iofal  beffelben  (öaben,  ßontor  u.  f.  ro.)  ju  begeben.  SBtrb  ber  bejeidjnete  Empfänger  bort 
nidjt  angetroffen,  fo  fann  bie  3"ftctlung  in  bem  ©efdjäftßlofale  an  einen  barin  anroefenben 

(«Jefjülfen  beß  ©eroerbetreibenben  (ftommiß,  Sudjljalter,  (Gefeiten  u.  f.  ro.)  erfolgen,  oorauß» 
gefegt,  bafj  ber  ©eroerbegeljülfc  nid)t  an  bem  Siedjtßftrett  als  (Segnet  beß  Empfängers  beteiligt 

ift  ober  bajj  bie  3"fteHung  nidjt  für  ben  Okiacrbegeljülfen  alß  Auftraggeber  erfolgt. 

3ft  bic  3uf<eDung  in  biefer  'Bcife  nidjt  außfüfjrbar,  fo  tjat  fid)  ber  ®erid)tßoolljie|cr 
in  bie  2Bof)nung  beö  bcäetdjnctcn  Empfängers  }U  begeben  unb  bcmnädjft,  roenn  berfclbe  audj 

bort  nidjt  angetroffen  roirb,  nad)  sJDiajjgabe  ber  §§  30  biß  32  b.  2lnro.  $u  oerfaljren. 

§  28. 
Aufteilungen  au  föedjtaanroältc. 

(Slnbang:  Jyormular  9lr.  5.) 

Soll  bie  3afteQung  an  einen  dtedjtßanroalt,  einen  ".Notar  ober  (9aid)tßuolIjiel)er  erfolgen, 
fo  fjat  ftd)  ber  ©eridjtßüolljtcfjer  ber  Siegel  nad)  junädjft  in  baß  ($kfd)äftölofal  (iHüreau)  beß 
Empfängers  ju  begeben.  Söirb  berfclbe  bort  nidjt  angetroffen,  fo  fann  bie  Aufteilung  in  bem 

©efdjäftßlofale  an  einen  barin  anroefenben  ®el)ülfen  (öürcauoorftcljer,  Erpebient  u.  f.  ro.)  ober 

Sdjreiber  erfolgen,  oorauögefefet,  bajj  ber  ©cfjülfe  bejro.  Sdjreibcr  nidjt  in  bem  9ted)tßftreit 
alß  ©egner  beß  (Smpfängerß  beteiligt  ift,  ober  bn&  bie  3ufietlung  nidjt  für  benfelben  alß 

Auftraggeber  erfolgt. 
3ft  bic  3ufteflu»g  hl  biefer  SBeife  nidjt  aufifüljrbar,  fo  Ijat  fid»  ber  ©cridjtßDolljtefjer 

in  bie  SBofjnung  beß  ÜHcdjtßann'altß,  Motors  ober  ©eridjtßoolljieljerß  ju  begeben  unb  bemnädjft, 

wenn  ber  Empfänger  audj  bort  nidjt  angetroffen  roirb,  nad)  i'lajjgabe  ber  §§  30  biß  32 
b.  2lnro.  |li  Derfafjren. 

§  29. 

3uftcanngcn  an  Skljbrbcu,  Gkmciubcn,  Sorporatioucu  ober  ̂ erfoitcnucreinc. 

(Anfang:  Formulare  9ir.  <>  biß  io.) 

Soll  bic  Aufteilung  an  ben  gcfe&lidjen  Vertreter  ober  iUotfteljer  einer  iöcljörbe,  einer 

(Semcinbe,  einer  Korporation  oörr  c'mea  ̂ erfonemjereinfl,  mie  iHftiengeiellidjaften,  eingetragene 

Digitized  by  Google 



704 No.  48.  1899. 

©enoffenfdjaften  unb  bergleidjen  GkfcIIf^aftcn.  erfolgen,  fo  Ijat  ftd)  ber  ©ericr)töt»onjierjer  ber 

Siegel  nad)  junäd)ft  roäb,renb  ber  gcroöfjnüd)en  (Sjefdjäftsftunben  ber  SJcljorbe  u.  f.  ro.  in  bnS 

©efdjäftslofal  berfelben  ju  begeben.  SBirb  in  biefen  Stunben  bie  $erfon,  an  roeldje  bie  3u* 
ftellung  erfolgen  foll,  bort  ntd)t  angetroffen  ober  ift  fic  an  ber  9lnnaljme  oerljtnbert,  fo  fann 

bie  3ufteDung  »n  bem  ©efdjäftslofale  an  einen  anbern  bort  anroefenben  ̂ Beamten  ober  93c* 
bienfteten  ber  23eb,örbe  u.  f.  ro.  erfolgen,  oorausgefefot,  baj?  btr  23eamte  bejro.  öebienftete 

nid)t  an  bem  9?ed)tflftrett  als  ©egner  ber  öefjörbe  u.  f.  it.  beteiligt  ift  ober  ba&  bie  3u* 
fteÜung  nidu  für  benfelben  als  Auftraggeber  erfolgt. 

3ft  bie  3ufteÖ"n9  biefer  2Beife  nidjt  ausführbar,  fo  r)at  ftd)  ber  ©eridjtSooHjiefjer 
in  bie  SBoljnung  bes  Empfängers  ju  begeben  unb  bcmnädjft,  roenn  berfelbe  aud)  bort  nidjt 

angetroffen  wirb,  nad)  SDiajjgabe  ber  §§  30  bis  82  b.  2lnro.  ju  oerfafjrcn.  £at  febod)  bie 
5kl)örbc  u.  f.  ro.  ein  befonbercs  ©cfdjäftslofal,  fo  fann  außerhalb  biefeö  SofalS,  aud)  in 

ber  SBoIjnung,  nur  an  ben  ©mpfänger  in  $crfon  jugeftellt  werben. 
Soll  bie  3uf*cÖun9  an  e^e  ©efellfdjaftöfirma  bewirft  roerben,  bie  non  einem  (SinjeU 

faufmann  geführt  wirb,  fo  finben  bie  SJorfdjriften  über  bie  3"f'«Ö"«9  an  ©eroerbetreibenbe 
SHtirocnbung  (§  27  b.  2lnro.). 

§  30. 

3ufteflungen  an  anberc  $crfonen.   (s7lnfjang:  Formulare  9ir.  2  unb  8.) 
Soll  bie  3uftellung  an  eine  anbere  nlö  an  eine  ber  in  ben  §§  27  biß  20  b.  Slnro. 

bcjcidjnetcn  ̂ ßerfoneu  erfolgen,  fo  f)at  fid)  ber  ©cridjtSoolljicljer  ber  Siegel  nad)  in  bie  2Bofjnung 
befi  bejeidjneten  (Empfängers  ju  begeben.  SBirb  berfelbe  bort  nid)t  angetroffen,  fo  fann  bie 
3ufteQung  in  ber  2öol)nung  an  einen  ju  ber  gamilic  gcljörenben  erroadjfcnen  Jjjauögenoffen 

ober  an  eine  in  ber  gamilie  bienenbe  erroadjfcne  ̂ erfon  erfolgen.  £>a&  bie  bienenbe  *ßer|'on in  bemfelben  $aufe  roofjne,  ift  nid)t  erforberlidj. 

25irb  in  ber  2Bol)nung  eine  fote^c  ̂ erfon  nid)t  angetroffen,  fo  fann  bie  3uftellung  an 
ben  in  bemfelben  &aufe  roobnenben  &ausroirtf)  ober  aJermictljer  erfolgen,  roenn  biefc  |Ut 
SKnnaljme  befi  Sdjriftftücfs  bereit  finb. 

®ie  3"ftcö«"9  0"  eine  ber  in  ben  uorfteljcnbcn  beiben  Slbfäfcen  bejcidjneten  ̂ erfonen 
ift  unjuläffig,  roenn  biefelbe  an  bem  5Rcd)töftreit  als  ©egner  bcö  Cmpfängerö  beteiligt  ift 
ober  roenn  bie  SuftcHung  für  biefelbe  als  Auftraggeber  erfolgt. 

§  31. 

McDcrlcfliutfl  ber  crtiriftftiictc  bei  einer  SJeljörbc.    (2(iU)&ng:  gormularc  9tr.  12  unb  13.) 

3ft  ber  bejeidjnete  (Smpfänger  in  feiner  2öof)nung  nid)t  angetroffen,  unb  fann  bie  3«; 

ftellung  aud)  nidjt  nad)  ben  Ü>orfd)riften  bes  §.  30  b.  3lnro.  erfolgen,  fo  fjat  ber  ©eridjtö; 

oolljieljer  biefelbe  nad)  2Jiaf?gabe  bes  §  182  ber  G.-^-'C-  burd)  ijiiebcrlegung  ju  beroirfen. 
Scr  ©erid)töooUjief)er  Ijat  unter  ben  bort  bejcidjneten  ̂ iiebcrlcgungoftellen  tb,unlid)ft  bie= 

fettige  ju  roäblen,  rocldje  bem  (Smpfänger  am  beauemften  jugänglid)  ift. 
2Me  Sladjbarn,  benen  bie  Webcrlcgung  ber  Sdroiftftüdc  mitgctl)eilt  roirb,  finb  ju  erfudjen, 

ben  (Smpfänger  bauon  alcbalb  in  ftenntnifj  3u  feiert. 

3n  bie  an  ber  2ßol)nungett)ür  ju  befeftigenbc  fdjriftlidje  3lnjeige  ift  neben  bem  Crtc 
ber  Siicberlegung  aud)  bie  öemerfung  aufjuneljmcn,  ba&  bie  9iicberlegung  jum  3roerfe  ber 

3uftcllung  erfolgt  fei  unb  bie  niebergclegten  Sdjriftftürfe  uon  bem  Crte  ber  Siieberlegung 

abjutjolcn  feien. 
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§  32. 
iBeuor  ber  0)erid)tflooOjiel)er  bic  Aufteilung  an  eine  ber  in  ben  oorftebenben  §§  27 

biö  30  bejeidjncten  ̂ erfonen  ober  burd)  Siicberlcguug  (§31)  bewirft,  fj.n  er  fid)  bie  lieber* 
jeugung  ju  oerfdjaffen,  ba&  bie  SBoljnung  ober  baö  C^efc^äftölofal,  in  weldjer  bic  Aufteilung 

oorgeuommen  ober  oergebenö  oerfudjt  wirb,  aud)  wirflid)  bie  SBolmung  ober  baö  ©efdjäftö* 
lofol  befl  bejeidjnctcn  Gmpfängcrö  ift,  unb  bafe  bie  Prionen,  mit  benen  er  oerb/mbelt,  aud) 

wirflid)  biejenigen  finb,  für  weldje  fie  fid»  ausgeben. 
2)er  ©eridjtöuolljiehcr  Ijat  bie  jutn  AtDcd  &er  Aufteilung  ju  Übergebenben  Sd)riftftütfc, 

infofern  bie  Sluöfjänbigung  nidjt  an  ben  bcjeid)ncten  ©mpfänger  in  ̂ erfon  erfolgt,  oor  ber 

Uebergabe  &u  oerfdjlicjjcn.  Ser  5Jcifd)lufj  ift,  nadjbcm  bic  beglaubigte  9lbfd)rift  ber  3u= 
ftellungöurfunbe  auf  baö  ju  übergebenbe  Sdjriftftücf  ober  einen  mit  ̂ em^elben  ju  oerbinbenben 

Sogen  (§  190,  Sfbf  3  bcr  (£.=^.-0.)  gefefct  roorben,  in  ber  9trt  jn  bewirten,  bog  bie 
Sd)riftftürfe  in  Briefform  jufamntengefaltet  ober  in  einen  Sricfumfdjlag  gelegt  unb  bemnäd)ft 
mit  bem  SMcnftfiegcl  ober  mit  einer  Siegelmarfe  oerfd>loffen  werben. 

Sie  Slufjenfeite  beö  Sdjriftflücfeö  ober  beö  Sriefumfäjlageö  ift  mit  ber  3lbrcffe  bcr* 

jenigen  ̂ ierfon,  an  weldjc  bie  Aufteilung  erfolgen  foll,  foiuie  mit  bem  tarnen  unb  ber  9lmt6- 
bejeid)nung  beö  ©erid)töoolljiet)erö  ju  öerfeben.  3n  ben  fällen  beö  §  28,  3lbf.  1  unb  beö 

§  29,  3lbf.  1  bcr  9lnw.  fann  ber  Scrfdjlufe  bcr  jujiifteUcntcn  Sd)riftftütfe  unterbleiben. 
Sie  ̂ erfonen,  an  wcld)e  an  Stelle  beö  bejeiefmeten  Gmpfängerö  bic  Aufteilung  erfolgt, 

l)at  ber  ©eridjtöoolljieber  ju  bebeuten,  bafc  fie  oerpflidjtet  finb,  bie  Sdnuftftütfe  bem  Grfteren 

alöbalb  auöju^änbigen. 
9ln  unerwadjfene  Slinber,  an  SJHetfjer  ober  an  grembe  barf  eine  3"M"nfl  nicmalö 

öefd)el)cn. 

§  33. 
»emieiflerung  ber  Stuiiatmie  ber  3uftcUung. 

Sic  9(nnal)mc  einer  geljörig  erfolgenben  Aufteilung  barf  uon  bcr  ̂ erfon,  au  weldjc  fie 
bewirft  wirb,  nietjt  oerweigert  werben,  ©cfdjtcljt  bieö  bennod),  fo  fjat  ber  ©eridjtsoolljic^er 

baö  ju  übergebenbe  Sdjriftftürf  am  Orte  ber  Aufteilung  jurücrjulaiTen. 

(*ö  ift  jebod)  fjierbci  ju  bcadjtcn,  bafj  an  ben  fcauöwirtl)  ober  3Jermietf)cr  (§  30, 
3lbf.  2  b.  3lnw.)  bie  Aufteilung  nur  erfolgen  fann,  wenn  fie  jur  Slnnalnne  bereit  finb,  ba& 

alfo,  »nenn  fie  bie  2lnnaf)me  ucrioeigern,  bie  Auflegung  öud)  nid^t  burd)  Aurü^aftun9  beö 
<5d)riftftüdö  bewirft  werben  barf. 

§  34. 
^ufteltun

göurfnnbc
. 

2)er  ©cridjtöuolfyefjer  bat  über  febe  r>on  il>m  bewirfte  Aufteilung  eine  Urfunbe  aufju* 

nebmen,  welcfie  ben  in  ben  §§  190  unb  191  ber  G.-.^D.  oorgefeljenen  (Srforbernijfcn 
cntfpredjen  muß. 

Ser  ©erid)töüolljief)er  fjat  ber  Unterfdjrift  ber  Auftellungöurfunbe  baö  Sienftfiegel  bei* 
jufügen,  wenn  ber  Auftraggeber  bieö  oerlangt  ober  wenn  bem  ©ertd)tflüonjieber  befannt  ift, 
bafj  oon  bcr  Urfunbe  aufjcrljalb  beö  i?anbgerid)töbejirfö  ©ebraud)  gemad)t  werben  foll. 

3ft  bic  Auftellungöurfunbe  auf  einen  befonberen  Sogen  gefdjrieben,  fo  ift  auf  bie  $>alt= 
barfeit  ber  berauftellenben  Serbinbung  befonberö  ju  adjten. 
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Xai  Original  her  3"fteü'ungßurfunbe  ift  bem  Sluftraggeber  olme  Sßerjug  unb  fpäteftenö 
am  £age  nad)  ber  Aufteilung  ju  übergeben  ober  ju  überfenben.  2Bar  ber  Auftrag  burd) 

ben  ©erid)tfifd)reibcr  oermittelt,  fo  erfolgt  bie  Uebermiltelung  unmittelbar  an  bie  Partei, 

rocld)c  bie  ilermittclung  befi  ©eridjtßfdjreiberß  in  2lnfprud)  genommen  blatte.  Kommt  in  btefern 
Salle  baß  mit  ber  3u|Mungßurfunbe  uerfefcnc  Sdjriftftücf  alß  unbestellbar  jurütf,  fo  ift  bem 

©ciidjtßfdjrciber,  melier  ben  Auftrag  oermittelt  f)atte,  2mttf>eilung  baoon  ju  machen. 

§  85. 
b)  äiiftettiutg  burdj  bie  ̂ Joft. 

(9lnb>ng:  gotmular  9k.  14.) 

2>aß  bei  ber  SufteKuug  burd)  bie  ̂ oft  ju  beobadjtcnbe  $8erfaf)ren  ergiebt  iicfj  aus  ben 

§§  194  unb  195  ber  G.^.*0.,  ju  rocldjen  nod)  bie  nad)folgenben  SInroeifungen  erteilt  roerben. 
3n  ber  abreife  ift  bie  ̂jerfon,  roelc&cr  jugcftellt  roerben  fotl,  nad)  kernten,  Stanb  ober 

©eroerbe  unb  ©olmort  fo  genau  ju  bejeidjnen,  ba§  ber  äbreffat  leid)t  unb  fidjer  aufgefunben 
roerben  fann  unb  ̂ crroedjfelungcn  außgcfdjloifen  fmb. 

Söefonbcre  Sorgfalt  ift  nöiljig  rüdfidjtlid)  ber  häufig  oorfommenben  gamiliennamen 

(üJlüller,  Sdjulje  u.  f.  ro.)  unb  ber  glcid)  ober  äljnlid)  lautenben  Ortßnamen.  Sei  Senbungen 

nad)  größeren  Stäbten  ift  foroeit  tbunlid),  bie  2Bob,nung  befi  Slbreffaten  naher  anjugeben. 

S3ei  3uftellungen  an  Unteroffiziere  unb  gemeine  Solbaten  (§  172  ber  $.*%*D.)  ift  bie 
Slbreffe  an  biefe  felbft  ju  richten  unter  genauer  Sejeidmung  befi  STruppentljeilö  (Äompagnie, 
©fifabron  ober  SBattcrie  befi  ju  bejeidjnenbcn  ÜHegimentß  u.  f.  ro.,  ju  roeld)em  fie  gehören)  unb 

unter  Beifügung  bed  3ufatyifl:  „3"  £>änben  befi  Gl)cfß  ber  (genau  ju  bejeidjnenben)  junäd)ft 

oorgefeßten  Äommanbobefjörbe"  (Gtjef  ber  ftompognic,  Gßfabron,  ̂ Batterie  u.  f.  ro.). 
93ei  3ufteUungen  an  SJcf)örben,  (Semeinben  u.  f.  ro.  (§  171,  SHbf.  2  ber  G.*$.=D.)  ift 

bie  SSbreffe  ebenfalls  an  biefe  felbft  ju  rid)ten  mit  bem  3uf°&e:  w3u  ftänbcn  befi  S3orftel)erß." 
3ft  bem  (SJericrjtöoollsietjer  ber  i'orftcfjer  natjer  be$cid)net,  fo  ift  bem  3"faße  bkf*  33ejeid)nung 

fjinjujufügcn. 
Stuf  bie  oorbere  Seite  befi  $3riefumfd)lageß,  oben  linfö,  ift  bie  Kummer  ju  fegen,  unter 

roeldjer  ber  Sufaüungflauftrag  im  allgemeinen  Sttcnftregtftcr  eingetragen  ftefjt.  Unter  ber 
Kummer  fjat  ber  @erid)töooll}ie(jer  ftd)  alfi  2lbfenber  unter  Beifügung  feiner  2lmtßeigcnfd)aft 

ju  bejeidjnen. 
Sem  SBriefe  ift  ber  Gntrourf  ju  ber  oon  bem  ̂ oftboten  aufjuncfjmenben  3ufieQungß= 

urfunbe  unb  ju  einer  beglaubigten  2lbfd)rift  berfelben  offen  beijufügen  unb,  baß  bieß  gefdjeljen, 

auf  ber  oorberen  Seite  befi  üöriefumfdjlageß,  unten  linfß,  burd)  bie  SBorte:  „hierbei  ein 

gormular  jur  3#<Dunflöu^unbe  nebft  2lbfd)rift"  ju  oermerfen. 

gallß  bem  ©eridjtßDoHjicfier  befannt  ift,  bafj  bie  s#erfon,  für  roeld)e  bie  3ufteÖw»9 
beroirft  roirb,  ju  bem  Slbrcffaten  in  einem  ber  in  ben  §§  181,  183,  184  ber  <S.=^.-D. 
bejeidjncten  5krl)ältniffe  ftefjt,  fo  lj:t  er  forooljl  ben  Umfd)lag  bes  burd)  bie  ̂ Joft  jujuftellenben 

Sd)riftftücffi,  als  aud)  bie  jugetjörige  ̂ oftjuftellungöurfunbe  mit  einem  mittelft  rotier  STinte 
unmittelbar  unter  ben  tarnen  beß  Sibreffaten  ju  fefcenben  Söermerf  ju  oerfetyen,  rooburd)  bie 

bei  ber  etwaigen  Grfa&juflellung  oon  bem  ̂ ioftboten  aufjer  Jöetradjt  ju  laffenbe  $erfon  genau 
bejeidmet  roirb;  j.  8.: 

„eine  Aufteilung  an  bie  Gljefrau"  (ober  „an  ben  93ermietl)cr  §errn  N.*  ober 

an  baß  2Hcnftmäbd)en  N«*J  barf  nid)t  ftattfinben." 
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3u  ben  ©ntroürfcn  für  bic  Urfdjriften  unb  Sfbf^rif fcn  bcr  3"ftcllungöurfunben  fmb  bic 

oon  bcr  ̂ oftoermaltung  uncntgeltlid),  nad)  beren  näljcrer  SInmcifung,  ju  bejieb>nbcn  Formulare 
ju  oerwenben,  nötigenfalls  unter  33ornal)me  bcr  crforberltd)en  Slbänberungen.  Söor  bcr 

Uebcrgabc  ber  Senbung  an  bic  s#oft  f»at  ber  ©erid)föDOÜjiel)er  ben  5?opf  bcö  Formulars 
fowof)l  jur  Urfdjrift  als  jur  2lbfd)rift  oollftänbig  auöjufüllen,  unb  gleichzeitig  auf  ber  Siücf« 
feite  beS  Formulars  jur  Urfdjrift  feine  für  bie  iHücffenbung  bcr  Urfunbc  erforbcrlidjc  3lbreffe 

onjugeben.  Sie  Uebergabe  beS  uorfdjriftsmä&ig  übcrfdjriebenen  unb  oerfd)loffenen  23riefeG 
mit  bem  ©ntwurfe  jur  Urfd)rift  unb  Slbfdjrift  ber  3uftclIungBurfunbc  an  bic  ̂ oftanftalt 

enthält  bafi  ©rfudjen  bcö  ©erid)teoolljiel)er8  an  biefelbc  um  3uftcHung  (§  194  ber  ©.^ß.=D.). 
Gincfi  befonberen  änfdjreibenS  ober  fonftigen  auöbrücflidjen  ©rfudjcnö  bebarf  e8  nidjt. 

Sic  red)tjeitige  Grlcbigung  bcr  3»fteÖung  burd)  bic  ̂ oft  ift  burd)  ba8  allgemeine 
Sttenftregifter  ju  fontrolircn  unb  ju  bem  3w«tfe  in  Spalte  5  bcffclbcn  forcob,!  ber  £ag  ber 

Uebergabe  ber  Senbung  alfi  fpatcr  bcr  Sag  ber  Siüdlicferung  bcr  3ufaH"n0öutfunbc  ju 
oermerfen. 

SDcr  @crid)tsoolljicl)er  b>t  nad)  ber  oon  bcr  ̂ oftanftalt  ifjm  überlieferten  SufaHungfi* 
urfunbc  ju  prüfen,  ob  bie  3ufaßung  gehörig  erfolgt  ift  unb,  nadjbcm  etwaige  SWängel  burd) 

ißermittelung  ber  ̂ oftanftalt  abgeftellt  fmb,  bie  Urfunbc  mit  ber  Urfd)rift  befi  jugeftellten 
SdjriftftücfS  unb  ber  oon  Ujm  nad)  §  194  ber  ausgefeilten  83efd)einigung  bem 
3luftraggeber  alsbalb  jujufcrtigcn. 

SDcr  ©ertd)t8oolljief)er  ift  oerpflid)tet,  bic  jum  3wecf  bcr  3uftcllung  ber  ̂ oftanftalt  ju 

übergebenbe  'Senbung  für  Nennung  beS  Sluftraggebcrö  ju  franfiren  unb  bic  «Poftgcbüljr  ju 
oerlegen. 

§  36. 
c)  .Suftettungeu  burd)  Aufgabe  jur  $ofr. 

(3liU)ang:  gormular  9lr.  15.) 

£er  (5crid)t6ooDjicher  r)at  3ufteHungen,  weldje  burd)  Aufgabe  jur  $oß  ju  bewirf en 

fmb,  oon  foldjen  3uftellungen,  weldje  burd)  bie  ̂ Boft  erfolgen  foüen  (oergl.  §  18,  9ir.  2  unb  8 

b.  Slnro.),  genau  ju  unterfdjeiben.  Xtt  n)efentlid)e  Untcrfajtcb  befielt  barin,  bafe  bie  3"J 

fteüung  burd)  Aufgabe  jur  $oft  mit  bcr  Uebergabe  beö  Briefes  an  bie  «ßoftanftalt  für 
oofljogen  angefcfien  wirb,  wäfjrenb  bei  ber  3uf*eöitng  burd)  bie  ̂ ioft  bic  Uebergabe  bcö 
Briefes  an  bie  $oftanftalt  nur  bafl  Srfudjen  um  3"fteQwnfl  enthält,  unb  biefc  nur  baburd) 
bewirft  werben  fann,  bafe  bcr  ©rief  burd)  einen  ̂ oftboten  in  berfelben  Steife,  als  wenn  ber 

©erld)t8üofljieher  ben  31  ft  felbft  oornäfmte,  bem  3lbreffaten  jugefteüt  wirb. 

2)as  bei  ber  3uftcDun9  ourd)  3lufgabe  jur  s#oft  ju  beobadjtenbe  Verfahren,  fowic 

gorm  unb  3nl)alt  bcr  3uftellungöurfunbe  fmb  in  ben  175,  190  unb  192  ber  6.=S^.--D. 
oorgefdjricbcn.  SDic  Slbfdjrift  bcr  3"fteHunflGurfunbe  ift,  oerbunben  mit  bcr  ju  Übergebenben 

Sdjrift,  in  ben  öriefumfdjlag  mit  einjufdjliefjen.  £er  ©crid)t6ooUjiel)cr  l)at  barauf  ju  fetjen, 
ba§  oon  ihm  an  bem  in  ber  3uftcQun9fiur'unoe  bejeidjneten  Jage  bic  Slufgabe  jur  ̂joft 
oud)  nrirflid)  ausgeführt  wirb.  iHücfndjtlid)  ber  gaffung  ber  3lbrcffe  finb  bie  i$orid)riften  im 

§  35  bcr  Slnwcifung  ju  bcad)tcn.  £er  bort  erwähnte,  auf  bie  ̂ Beifügung  bes  Formulars 
jur  3uftfÜungfiurfunDe  bcjüglidje  SJermerf  wirb  jebod)  bcr  Slbreffe  nidjt  jugefügt.  3R  bic 

s^oftfenbung  eingefdjriebcn,  fo  ift  ber  ̂ oftfdjein  mit  ber  3ufleHungSurfnnbe  Ju  oerbinben. 
2Me  etwa  als  unbeftellbar  jurücfgefommene  Senbung  ift  bem  Auftraggeber  ju  übermitteln. 

12C 
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§  37. 

3«ftcttunfl  toott  ftnttmlt  jn  «utoalt. 

SBtrb  ber  <3erid)töooUjtel)er  oon  einem  5Red)töantoalt  beauftragt,  bie  ,>i:Hc[h;u;i  an  ben 

©egcnanroalt  ober  an  befielt  3uflcDun06^coöömäd(tigten  (§  198  ber  G.=$.=0.;  §  19  ber 
9teduflanioaltöorbnung)  ju  oermilteln,  fo  fjat  er  lebiglid)  bas  im  §  198  2lbf.  2  ber  ß.^S.*D. 
bejetdjnete  fd)riftltdje  ©mpfangsbefenntnif}  bcs  3uftefun9öemPföngerfi  einjufjolen  unb  feinem 
2luftraggeber  ju  überfenben.  2>ie  S3efdjeimgung  bes  aufteilenden  Slntoaltes  über  bie  3ufteüung 
ift  bem  anberen  Slnroalt,  toenn  er  fic  oerlangt,  3U9  um  3U8  0e9cn  Slusfjänbigung  beö 

oorbejieidmeten  empfangöbefenntniffes  ju  übergeben,  ©ine  93eurfunbung  bes  Vorganges  burd) 

ben  ©erid)t6ooü*jtef)er  ftnbet  nid)t  flatt. 
3ft  baS  GmpfangSbefenntnifj  nidjt  ju  erlangen,  fo  fjat  ber  ®erid)t§oolIjieljer  bie  3U* 

ftellung  gemöf}  §  28  ber  3lmo.  ober  burdj  bie  ̂ oft  ju  betoirfen,  falls  nid)t  ber  Sluftraggeber 
im  gaffe  beö  §  19  SCbf.  3  ber  Diedjtsantoaltßorbnung  bie  3uftellung  bura)  Aufgabe  jur  $oft 
oerlangt  bat. 

§  38. 

öefonbere  öorfrfjriften  für  getoiffe  >)uftettungen  bei  ber  8ttiang$öoflfhT<fuug. 

gür  bie  3ufteü*ung  ber  ̂rotofottc  über  Söollftrecfungötjanblungcn,  ber  Sefcfjlüffe  über 
bie  $fänbung  unb  Uebenuetfung  oon  gorberungen  unb  ber  öenadjrid)tigung  über  baß  ©e» 
oorftefjen  ber  ̂ ßfänbung  einer  gorberung  bcftefjcn  befonbere  SUorfcfjrtften  (§§  763,  829,  835, 

845,  846  ber  <L=<p.*D.,  §§  57,  89,  91  unb  92  b.  2toro.). 

3.  3«fMnitgen  in  anberett  gcriajtlidjfn  unb  in  nidjt  gmdjütdjen  ̂ Ingflegfntjeiten 

auf  tfetretbett  oon  Parteien  ober  nidjt  geridjtlidjtn  ßeljörben. 

§  39. 

(Sotoeit  in  ©traffadjen,  in  Slngelegenfjeiien  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfeit  unb  in  anberen 

geridjtlidjen  Slngelegcnfjctten  3ufteDungen  auf  Setreiben  ber  Parteien  burd)  bie  ©eridjtßs 
oolfjtcfjer  ju  betoirfen  ftnb,  fotoie  in  allen  benjenigen  gälten,  in  rceldjen  auf  ©runb  gefefefidjer 
33efttmmung  nidjt  gcrtdjtlidje  93er)örbcn  bie  Stjätigfeit  beö  (Seridjtfloolljiefjers  in  Slnfprud)  ju 

nehmen  befugt  ftnb,  bot  ber  <Sertd)töoofljief)er  bei  ber  Sßornafjme  oon  ̂ aftcllungen  nadj  ben 
93orfdjriften  über  3uftellungen  in  bürgerlichen  SJedjtflftreittgfeiten  ju  oerfatjren,  unter  SJeobadjtung 
ber  rüdftdjttd)  einaelner  gälle  beftebenben  befonberen  93orfd>riften. 

§  ±0. 

£er  ©endjtSüoHjiefjer  bat  aud)  aufjerfjalb  einer  anhängigen  5RedjtSangeIegenfjeit  bie  Ujm 
oon  einem  Setbetligtcn  aufgetragene  3uftellung  oon  fdjriftlidjen  SBttlenSerflärungen  ju  betoirfen. 

9ÜS  foldje  Crrflärungen  fommen  j.  ö.  in  33etradjt  eine  Äünbigung  ober  2)lafjnung,  bie  ©rfla* 
rung  einer  Sttnfedjtung  ober  SHufredmung,  ein  Sücrtragflantrag  ober  bte  2lnnafjme  eines  foldjen, 
bie  Söeftimmung  einer  grift,  in  toeldjer  ber  ©egner  eine  &anblung  oornebmen  ober  eine  Gr« 
Flärung  abgeben  foll,  bie  Wnbrofjungen  unb  SDnttfjcilungen,  toeld)e  beim  ̂ fanboerfauf  unb  bei 
fonftigen  traft  gefe|jlidjer  ßrmädjtigung  ftattfinbenben  Verläufen  oorfommen,  u.  f.  to.  Sttuf  bie 

3uftellung  foldjer  SBißenserflärungen  ftnben  bie  SBorfd>riften  ber  (£.«$.«0.  ebenfalls  ent* 
fpredjenbe  Sfntoenbung  (§  132  &  ©.  $.). 
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§  iL 
fkfonbm  Sorfdjriften  für  bie  ̂ nftettung  von  Sahnigen  itt  Srraffadjeu. 

3n  ©troffadjcn  ift  ein  von  einer  ̂ rioatperfon  (Angesagter,  ̂ rioatfläger,  9?eben- 

fläger  u.  f.  ro.)  unmittelbar  gelobener  3«ige  ober  Sadjoerftänbiger  nad)  §  219  ber  Str.«^.<£). 
nur  bann  jum  erfahrnen  oerprlid)tet,  wenn  ilmr  bei  ber  «abung  bie  gefefclidje  ©ntfd)äbigung 

für  fHctfefoften  unb  5Berfäumni&  baar  bargeboten  ober  bercn  Hinterlegung  bei  bem  ©eridjts* 
fd)reiber  nadjgewiefen  wirb. 

Ser  ©eri^tfioolljie^er,  weiter  mit  ber  3ufteHung  ber  gabung  beauftragt  wirb,  f>at  fid) 
auf  Verlangen  beß  Auftraggeber  ber  Außjaljlung  ber  (5ntfd)äbigung  ju  unterteilen. 

Sie  Außjaf)lung  barf  nur  gegen  Quittung  erfolgen,  Ser  Vorgang,  inßbefonbere  ob  bie 
Gntfdjäbigung  angenommen  ober  jurücfgeroiefen  ift,  ift  in  ber  3ufteHungßurfunbe  anjugeben. 

93ei  3uft«Uung  ber  Siabung  burd)  bie  s}Joft  b>t  ber  ©eridjtßoolljieljer  bie  ©ntfdjäbigung 
auf  Verlangen  beö  Auftraggebers  burd)  ̂ oftanweifung  an  bie  vi  iubcube  ̂ erfon  abjufenben. 

Sie  Sefdjeinigung  beß  ©eridjtßfdjreiberß  über  eine  erfolgte  Hinterlegung  ber  (Jnt* 
fd)äbigung  ift  jufammcn  mit  ber  SJabung  in  gewöhnlicher  Seife  jujuftellen.  Die  Quittung 

beß  ©mpfängerß  unb  ber  ̂ Joftfdjem  über  bie  baare  ©injal)lung  ftnb  bem  Auftraggeber  mit 
ber  3ufteüungßurfunbe  ju  übermitteln. 

Saß  Original  ber  Labung  mujj  oon  bem  Auftraggeber  unterfdjrieben  fein,  unb  bie 

^Beglaubigung  ber  Abfcbriftcn  ber  Labung  unb  ber  33cfd)eintgung  beß  ©eridjtßfdjreibcrß,  lueldjc 
bei  ber  3uftetlung  übergeben  werben  füllen,  burd)  ben  @erid)töootljiel)er  erfolgen. 

Ser  3ufteDungoauftrag  barf  nid)t  aus  bem  ©runbc  abgelehnt  werben,  weil  ber  Auftrag* 
gcber  bie  ©ntfajäbigung  nid)t  oorgefdjoifen  l)at. 

4.  iHitioirkiing  ber  ©eriditsuoUjtcher  bei  beu  JuftfUttngtn  von  3mt»mt$tn. 

§  42. 
gür  bie  SBewirfung  ber  3ufteQunfl  oon  Amtßwegen  hat  in  bürgerlidjen  9led)tßftreittg» 

feiten  ber  ©erid)tßfd)reiber  Sorge  ju  tragen  (§  209  ber  G.^.-D.).  Sie  Beglaubigung  ber 
bei  ber  3uftcHung  ju  Übergebenben  Abfajrift  gefd)icf)t  burd)  ben  ©erid)tßfdjreiber  (§  210  ber 

6.^.^0.). 

Ser  ©eridjtßfd)retber  fjat  baß  ju  übergebenbe  Sd)riftftüd  in  einem  burd)  baß  ©eridjtß* 

fiegel  oerfdjloffenen,  mit  ber  Abrcffc  ber  v$crfon,  an  welche  jugeftellt  werben  foÜ,  mit  einer 

@efd)äftßnummer  unb  mit  bem  Bennert  „Vereinfachte  Aufteilung"  oerfeljenen  33riefumfd)lag 

einem  ©erid)tßbicner  ober  ber  $o|"t  jur  3ufafl"n9  außjufjänbigen. 
2Jlit  ber  SBarjrnahtne  ber  bem  ©erid)tßbiencr  bei  Ausführung  ber  3u|Mung  obliegenben 

SJerridjtungen  fönnen  bie  ©erid)töüoU}ief)cr  beauftragt  werben  (§  20  ber  (S.^-O.). 
3n  biefem  galle  l)at  ber  ©erichtsoolljicher  bei  ber  Außfütjrung  foldjer  3uftellungen  nach, 

ben  für  biefe  beftel)enben  befonberen  $orfd)riften  ju  Herfahren. 

Sie  oorftehenben  SBeftimmungcn  fmben  auf  bie  3ufteÖ"nfl*n  oon  Amtßwegen  in  ©traf* 
fadjen,  im  flonfurßoerfaljrcn,  in  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eria)tßbarfeit  unb  in 

anberen  gerid)tlid)en  Angelegenheiten,  in  benen  für  berartige  3ul"teöun9en  0{t  Söorfdjriften  ber 
§§  208  ff.  ber  G.«SJJ.'D.  ma&gebenb  ftnb  (oergl.  §  1  Abf.  2  beß  SReidjögefefceß  uom  1 7.  »JJlai 
1898,  9l.«@.*9(.  S.  342)  entfpredjenbe  Anwenbung,  foweit  nid>t  für  einjelne  ̂ älle  abweidjenbe 
SCorfdjriften  gelten. 
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II.  IBe^anbigttttgeit. 

§  43. 

Sie  ©eridjtsoolliiieber  babcn  im  Auftrage  bcr  ©ertöte  Olidjter)  unb  frtaatflanroalrfdjaften 

Setjänbtgungcn  oon  Sdjrtftftürfen  ju  beforgen  unb  bie  Setjänbigung  ju  beurfunben  (§  21 

Abf.  1  9ir.  1  ber  ©.*S8.-C).  Tic  58ct)änbigung  ftnbct  ftatt  in  ben  ftällen  beS  §  8  ber  33.*D.  jur 
AuSf.  bes  ©efc|jefl  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiioitligen  ©eridjtsbarfett  oom  9.  April  1899 
unb  bei  ber  Ausreichung  ber  Ausfertigungen  ber  oon  btn  ©cridjten  in  Sachen  ber  freiwilligen 

©eridjtsbarfcit  aufgenommenen  9lfte  —  toie  Serträge,  §npotf>efenurfunben,  fceftamente 

unb  bcrgl.  —  foioie  bei  ber  9iücfgabe  oon  Sdjriftftücfen,  toeldje  ben  Parteien  geboren  unb 
biefen  jurücfjugcben  finb. 

53Dad  oon  bem  ©ericbtsoolljicfjer  bei  ber  ©eforgung  oon  33ef)5nbigungen  ju  beobadjtenbe 
58erfal)ren  ridjtet  ftd)  nod)  ben  feitenS  beö  Auftraggebers  in  bem  einjelnen  ftaHe  erteilten 

Anorbnungen.  3n  Grmangehmg  foldjer  AnorDnungen  ift  bie  $}ef)änbtgung  unter  eutfpredienber 
Amocnbung  ber  Sorfamften  bcr  §§  171  bis  173,  180  bifi  181,  186  bis  188,  189  Abf.  2 

ber  6.^.=C.  5U  beioirfen  (oergf.  §§  8,  24  bis  33  ber  Arno.)-  Sofern  eS  ftd)  jebodj  nid)t 
lebigltd)  um  bie  Skhänbigung  ber  Verfügung  einer  öcfjörbe  fjanbett,  ift  im  faU  ber  Abwefentjett 
bes  bejeidmeten  Gmpfängcrö  bie  5Jci)änbigung  burd)  Wcbcrlcgung  beS  Sdjriftftürfs  bei  einer 

ber  im  §  182  bcr  6. -ü.  bejeidjncten  iöehörben  auögefdjloffen.  Ser  Aufnahme  einer 
Stehänbigungöurfunbe  bebarf  es  nid)t,  toenn  oon  bem  ©cridjtsfdjrciber  ober  oon  einem  biefem 

gleid>ftcl)enbcn  Beamten  auf  ben  Süeridjt  beS  ©eridjtSüolljicfjerä  über  bie  Ausführung  ber  33e* 
Ijänbtgung  ein  Bennert  ju  ben  Aftcn  genommen  roirb. 

x'*ci  ber  gefd)äftlid)cn  SMjanblung  hat  bcr  ©eriditQüoÜjieljer  forgfä(tig  barauf  ju  adjten, 
ba&  bie  jur  löcbänbigung  beftimmten  Sdjriftftütfe  nid)t  mit  anberen  jur  3ufieUunq 
beftimmten  Sdjriftftürfen  oenoecbjelt  roerben. 

III.  ttfcforn,intß  dpi«  fcfjriftltdiett  unb  münMtrfKtt  dfttttf)eiliitsaett, 
(trfttttbtgitttgen  mtb  bercjtetd)fn  Slufträgen. 

§  44. 

Sie  ©eridjtöoollsicljer  finb  oerpflidjtet,  im  Auftrage  bcr  ©eridjte  (9Ud)ter)  unb  Staats* 
anioaltfdjaften  fdjriftlidjc  ÜJHttrjcilungcn,  bie  nicfjt  in  ben  formen  ber  Aufteilungen  jU  erfolgen 

braudjen,  foauc  münblidjc  Stellungen,  Grfunbtgungen,  Vorlegung  oon  Aften  unb  Sd)rift- 
fiürfen,  überhaupt  Aufträge  jeber  Art,  loeldjc  ihrer  btenftlidjen  Stellung  entfpredjen,  aus- 

Stühren  (§  21  Abf.  1  3ir.  5  bcr  ©.^.=0.). 
Aufträge  biefer  Art  finb  nad)  SJcafjgabe  ber  Anweifung  beö  Auftraggebers  }u  erlebigen, 

lieber  bie  Ausführung  Ijat  bcr  ©cridjtSuolljieljcr,  fofern  ntdjt  etwas  anbereS  oom  Auftrag* 
geber  angeorbnet  ift,  bei  münblid)  ertbcilten  Aufträgen  eine  münblidje,  bei  fonftigen  Aufträgen 

eine  furje  fdjriftlidje  Anjcige,  in  ber  Siegel  unter  ber  Verfügung,  burd;  loeldje  ber  Auftrag 
erteilt  ifi,  ju  erjtatten. 

IV.  3tt><itt0dt>oafirecfttit<j  in  bürgerlichen  ̂ djtdftr  ei  riß  Feiten. 

1.  allgemeine  ÖcfHtmmntgen. 

§  45. 

Sie  ©eridjtsooHjieljcr  fiaben  bie  3'Mnfl*ü°Hftrecrung  In  bürgerlichen  SRedjtsfrreitigfeiten 
ju  betoirfen,  foioeit  biefclbe  nid)t  ben  ©engten  oorbefjalten  ift  (§§  4G,  47  b.  Arno.). 
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Set  ber  ihnen  jugewiefenen  3roong«tonfhecfung  b>ben  bie  ©ertchtatonjleher  eine  felbft» 

ftönbige  ̂ ätigfeit  ju  entwicfeln.  Sie  unterliegen  bebet  ber  Slufftcht,  nicht  aber  ber  un= 
mittelbaren  fieitung  ber  ©erichte. 

Unter  bürgerlichen  9iechtßftreitigfciten  werben  bei  ber  Sroangfioollfrredfimg  nicr)t  nur 

bie  eigentlichen  ̂ rojciTc  fonbern  auch  ̂ ^e  oerftanben,  in  benen  ohne  toraufgegangenen 

$roje|  ein  Snfpruch  beß  ©laubiger«  ton  bem  Sd)ulbner  nach  ̂ cu  Siorfchriften  ber  G.»$.«D. 
jmangftwetfe  beigetrieben  werben  fann. 

Sei  ber  3n,an9fl00^f*rcc'un9  ̂ *'§t  berjenige,  für  welchen  bie  SöoHftrecfung  erfolgt,  ber 
©laubiger,  berjenige,  gegen  welchen  fic  erfolgt,  ber  Schulbner,  unb  bie  Urfunbe,  auf  ©runb 

beren  ftc  erfolgt,  ber  Schulbtitel,  ohne  «RücTflc^t  barauf,  ob  e6  fieft  bie  Beitreibung  einer 
©elbforberung  ober  um  bie  Verausgabe  einer  beweglichen  ober  unbeweglichen  Sache  hanbelt, 

ober  ob  bie  SUollftrecfung  auf  bie  ©rjwingung  einer  fcanblung  ober  Unterlaffung  gerichtet  ift. 

§  46. 
3um  ©efchäftßbereich  ber  ®erichtfloolljieb/r  gehören  folgenbe  3roangßtollftrecfungen : 

1.  bie  3roanfl800^ftrecfung  wegen  ©elbforberungen,  foweit  biefelbe  in  bewegliche 

förperliche  Sachen  ju  bewirten  ift  (§§  803  bis  828  ber  6.»?ß.*0.). 
3u  ben  beweglichen  törperlichen  Sachen  gehören  in  biefer  Begehung  auch 

bie  fog.  3nt)aberpapiere,  wie  Slttien,  Staatflfchulbfcheine,  $fanb*  unb  Stentenbriefe 
unb  anbere  begleichen  Sßerthpapiere  (§  80  ber  9lnw.). 

i'liid)  bie  Sortierungen  au«  Sßechfeln  unb  anberen  papieren,  welche  burch 
3nbojfament  übertragen  werben  tonnen  (§81  ber  9lnw.),  werben,  foweit  e«  auf 
ben  3lft  ber  ̂ fänbung  anfommt,  wie  bewegliche  förperliche  Sachen  behanbelt 

(§  831  ber  G.*<ß.=0.). 
gür  bie  ̂ oDjiehung  be«  3lrreftefi  werben  auch  Schiffe,  bie  im  Schiff«- 

regifter  eingetragen  fmb,  wie  bewegliche  Sachen  behanbelt  (§  931  ber  (S.*^.«D., 
§  ioo  ber  3Inw.); 

2.  bie  3roangfiooQftrccfung  jur  Grwirfung  ber  Verausgabe  ton  beweglichen  unb 

unbeweglichen  Sachen  (§§  883  biß  885  ber  G.^i.*D.); 

3.  bie  3>MngßooIlftrecfung  jur  Sefeitigung  beß  ton  bem  Schulbner  gegen  bie  93or« 
nähme  einer  ton  il)m  ju  bulbenben  £anblung  geleifteten  2Biberftanbeß  (§  892 

ber  G.»<ß.*D.); 

4.  bie  3wang6toüftrecfung  burch  fcaft  (§§  899  bis  915  ber  G.^.«D.); 
5.  bie  itolljietjung  ton  Slrreftbefehlen  unb  einftweiligen  Verfügungen  in  bem  Um* 

fange,  in  ltelctjem  ben  ©ericbtßoolljiehern  bie  auf  bie  unmittelbare  Sefriebigung 

be«  ©laubiger«  gerichtete  3wangßtoll!*trecfung  (9lr.  1  bift  4)  juftetjt  (§§916 
bifi  945  ber  ß.«$.*D.) 

2lu§erbem  fteht  ben  ©crichtöooQjiehern  bei  ber  3n>angfltonftrecfung  in  gorberungen  eine 
in  ben  §§  88  biß  92  b.  9Inw.  näher  angegebene  Sfittwirfung  ju. 

§  47. 
Welche  Hiunitflouoll|trccfuugen  nicht  tu  beu  ©cfet)äft«brmd)  ber  (^crifht^tolivchcr  faden. 

2Tuf  bie  ben  ©erichten  torbehaltenen  3itangflooHftrecfungen  bürfen  ft<h  bie  ®erid)tß* 
ooUjleher  nicht  einlaffen.  Parteien,  welche  ftch  mit  berartigen  äntragen  an  fie  wenben,  fmb 
an  baß  ©ericfjt  ju  terweifen. 
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2)en  ©eridjten  ftnb  folgenbe  3roöng8ooQftrecfungen  oorbehalten: 

1.  bie  3roon0ftooIIftrcdfung  wegen  ©elbforberungen,  fowett  biefelbe 
a)  in  bos  unbewegliche  SBermSgen  (§§  864  bis  871  ber  9ieid)Sgefe& 

über  bie  3wang6oerfteigerung  unb  bie  3wangSoerwaltung  oom  24.  ÜJlärj  1897, 

bcjro.  93erorbnung  com  24.  ÜM  1879  betr.  bic  3roangsooHftrecFung  in  baß 

unbewegliche  SBermögen  wegen  ©elbforberungen  foweit  unb  folange  biefelbe  noch 

Anwenbung  ftnbet  —  oergl.  §  17  ber  93erorbnung  jur  Ausf.  befi  oorgebachjen 
9Wd)figefe&efi  oom  9.  April  1899), 

1»)  in  onbere  als  bie  im  §  46  9tr.  1,  Abf.  2  unb  3  b.  Anw.  bezeichneten 
gorberungen  unb  in  fonftige  Vermögensrechte  beö  Scbulbners  (§§  828  bis 
863  ber  <S.^.*D.) 

ju  bewirten  ift; 

2.  bie  3wangsoollftreciung  jur  (Srwirfung  oon  $anblungen  ober  Unterlajfungen 

(§§  887  bis  891  ber  G.^.<D.). 

§  48. 

Auftrag. 

SDer  Auftrag  jur  S^angSDonfirccfung  wirb  bem  ©erichtsootljieber  oon  bem  ©laubiger 

fclbft  —  nicht  burdj  bas  ©eridjt  —  erteilt.  2)em  ©laubiger  ftet)t  frei,  wegen  ©rttjeilung 
befi  Auftrages  bie  ÜJütwirfung  bes  ©ericbtsfcbreiberä  bei  bem  Amtsgericht,  bei  meinem  ber 

©ericbtsoofljieher  beftetlt  ift,  in  3lnfpruct>  ju  nehmen.  2>er  unter  Skrmittclung  beö  @ericbts= 

fcbreiberS  beauftragte  ©eridjtöuolljietyer  bat  fici>  in  ieber  SSejietjung,  insbefonbere  auch  bei  Ab* 
licferung  ber  beigetriebenen  ©clber,  als  unmittelbar  oon  bem  ©laubiger  beauftragt  anjufeljcn. 

$at  ber  ©laubiger  jur  Rührung  bes  ooraufgegangenen  ̂ Jrojefjes  einen  ̂ Rechtsanwalt 
ober  eine  anbere  ̂ erfon  mit  fdjriftlicber  Sßrojejjoollmacbt  oerfeben,  fo  ift  ber  Üieoollmäcbtigte 
wäfjrenb  ber  Stauer  ber  SJeooHmäcbtigung  auch  jum  Antrage  auf  Swanöö^oOftreefung  befugt. 
2)ie  beigetriebenen  ©elber  unb  fonftigen  ©egenftänbe  bürfen  jeboeb  an  ben  93eoollmöd)tigten 
nicht  abgeliefert  werben,  e8  fei  benn,  bafj  ber  ©laubiger  bieS  auSbrücflicb  oerlangt  bat,  ober 

bie  in  ben  $anben  bes  SkooUmäcbtigten  befinblicbe  SöoQmacbt  ausbrücfltcb  barauf  gerietet  ift. 
®ine  Ausnahme  machen  nur  bie  oon  bem  ©egner  ju  erftattenben  ̂ rojefefoften,  ju  beren 

Gmpfangnahme  ber  Söeooümächtigte  febon  bureb  bie  blofje  ̂ rojcfcoollmacht  ermächtigt  roirb 

(§  81  ber  G.:%>D.). 
SDurch  ben  Auftrag  jur  3wang$Doflftredrung  in  93erbinbung  mit  ber  Uebergabe  ber 

ooflftrecfbaren  Ausfertigung  wirb  ber  ©cricbtsootljtehcr,  otme  ba&  es  einer  befonberen  ©rflärung 

bcS  ©laubiger o  bebarf,  jugleid)  ermächtigt,  bie  3ablungen  unb  fonftigen  Seiftungen,  auch  bie 
freiwillig  erfolgten,  oon  bem  Scrmlbner  in  Gmpfang  ju  nehmen,  barüber  ju  quittiren  unb 

bemfelben,  roenn  er  feiner  33erbinblidjfeit  genügt  l)at,  bie  ooüftrecfbare  Ausfertigung  bes  Sdwlb* 

titels  auSjuliefern  (§§  754,  755,  757  ber  6.*fk*D.).  Scmnacb  ift  ber  Sfcfifc  ber  oollftrcrf* 
baren  Ausfertigung  bem  Sdjulbner  unb  dritten  gegenüber  ber  unerläßliche,  anbererfeits  aber 

auch  ausreichenbe  Ausweis  jur  ̂ Bewirtung  ber  3roangsooÜftrecfung  unb  aller  ju  beren  Aus* 
führung  crforberltchen  £anblungen.  2)er  ©ericbtsooüjieber  bot  biefelbe  beßbalb  bei  ber  93or* 
nähme  oon  SMftrecfungSbanblungen  bei  fich,  ju  führen  unb  auf  Verlangen  ju  feiner 

Segitimation  oorjujeigen.  " Erlangt  ber  ©laubiger  feine  3"i»chung  jur  3roangSootlftrecfung,  fo  !;at  ber  ©ericbtfi* 
oolljieber  nur  in  beffen  Anwefenheit  jur  3roangsooUftrecfung  ju  fchreiten. 
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§  49. 
Mftrerffxue  Anfertigung  iu\-  Sdjulbtitcte.  SBoUftrctfungSflanfcl. 

Sie  3wang6ooüftrecfung  ift  nur  auf  ©runb  einer  ooUftretf  baren  Ausfertigung  beS 

(EdjulbtitelS  juläfftg.  2>iefe  Ausfertigung  mu&  in  ber  Siegel  bie  Älaufel  entgolten:  „SJor* 

fteljcnbe  Ausfertigung  urirb  bem  u.  f.  w.  (Sejeidjnung  ber  "Sßerfon,  für  welche  bie  SßoUftrecfung 
erfolgen  foQ)  jum  3wecfe  ber  3roangSooÖ|trecfung  erteilt"  unb  untertrieben  unb  untere 
ftegelt  fein. 

3Ke  ootlftrecf  bare  Ausfertigung  wirb  in  ber  Siegel  oon  bem  ©erichtsfdjreiber,  in  gewiffen 

fällen  auch  oon  bem  ©ericht  felbft,  erteilt.  2)er  ©erichtSoolljieher  '.int,  menn  ihm  bie  uoll- 
ftreefbare  Ausfertigung  eines  beutfehen  ©eridjts  ober  eines  beutfehen  ©erichtsfdjreiberö 

oorgelegt  wirb,  mau  ju  prüfen,  ob  bie  fllaufel  mit  Siecht  auf  ben  Sdjulbtitel  gefegt  ift. 
Au&erbem  ftnb  jur  ©rtheilung  ootlftrecf barer  Ausfertigungen  befugt: 

1.  ber  ©erichtsfehreiber  eines  beulten  ©ewerbegericfjts  in  Anfehung  ber  oon  bem 

©ewerbegeriebt  ertaffenen  Grntfdjeibungen  (§  56  beS  SReichSgefe&es  über  bie 
©ewerbegeridjte  oom  29.  3uli  1890); 

2.  ber  ©erichtsfebreiber  eines  beutfehen  ÄonfulargeridjteS  ober  (Scripts  eine«  beutfehen 

Sähufegebietes  in  Setreff  bec  oon  bem  Stonfutargericht  ober  bem  ©eriebt  beß 

SdmügebtetS  erlaffenen  6ntf Reibungen  (§15  beS  ©efe&efl  über  bie  Äonfular* 
gericötsbarfett  oom  10.  3uli  1879;  §2  bes  ©efefees,  betr.  bie  StecbtsoerhältnifTe 

in  ben  bcutfdjen  Sdjujjgebieten  in  ber  gaffung  oom  l9,  SWärj  1888); 

8.  ein  beutfdjer  Siotar  bejüglid)  ber  oor  i$ffi  felbft  errichteten  notariellen  Urfunben 

(§  797  Abf.  2  ber  G.»^D.,  ocrgl.  aud)  §  78  Abf.  3  ber  Söerorbnung  jur 

Ausführung  bcö  ©efefees  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eriefits* 
barfeit  oom  9.  April  1899); 

4.  bie  einfreimifdjen  niebt  gerichtlichen  Siacblafj*  unb  SBormunbfdjaftsbehörben  mit 
Ausnahme  ber  ©utsherrn,  bejüglid)  ber  oon  ihnen  in  SBonnunbfchaftö*  unb 

91achla§facben  aufgenommenen  Urfunben  ber  in  §  794  Abf.  1  Sir.  5  ber  ©.*^.*D. 

bejeiebnetc-n  Art  nach  Waggabe  bes  §  16  ber  SBerorbnung  jur  Ausf.  ber 
6.^.*D.  oom  9.  April  1899. 

3n  ben  gäßen  ber  Sir.  3,  4  bat  ber  ©cridjtsoolljieher  bie  3uftänbigfeit  besjenigen, 

welcher  bie  SBoüftrecfungSftaufel  erteilt  bat,  ju  prüfen. 

Söon  bem  Sßorhanbcnfein  ber  oorfd)riftsmä§igen  58oHftrecfungsflaufe(  bat  fidj  ber  ©ericbts= 
ootljieher  in  allen  fällen  auf  baS  Sorgfältigfte  ju  überzeugen,  weil  Sdjulbtitel,  bie  an  ftdj 

jur  3roangsooUftrecfung  geeignet  ftnb,  oielfad)  ohne  $oUftrecfungsf(aufel  ausgefertigt  werben 
unb  in  folcher  gorm  ben  ©erichtSoolljieher  jur  Sornabme  ber  3roangSoodftrccfung  niebt 
ermächtigen. 

Sinb  in  ber  93oflftrecfung8flaufel  Söeftbränfungen  angeorbnet,  insbefonbere  rücffichtltch 
bes  ©egenftanbeö  ber  3niangsooaftrecfung  ober  hinficbtlicb  bes  Betrages  ber  beijutreibenben 

gorberung,  fo  barf  bie  SBollfirecfung  nur  unter  Einhaltung  biefer  öefebränfung  bewirft 
werben. 

§  50. 

2>er  ©ericbtSootljieljer  barf  mit  ber  SwangswuTtrecfung  nur  beginnen,  wenn  fowobl 
ber  ©laubiger,  oon  welchem  er  beauftragt  ift,  in  ber  SMftrecfungsflaufel,  als  auch  ber 

Scbulbner,  gegen  welchen  bie  SMftrecfung  erfolgen  foü,  in  bem  <£<hulbtitel  ober  in  ber 
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SBoDftrcrfungflfloufel  namentlidj  bejctajnet  ift.  3ft  bieö  nidjt  ber  ftall,  fo  fjot  fi<$  ber  ©ertcbts* 
ooQjic^er  mit  ber  iöollftrecfung  nic^t  ju  befaffen.  S8cf)auptet  ber  Auftraggeber,  baß  er  burdj 
Srbgang  ober  auf  ©runb  anberer  Söerfjältmffe  on  bie  ©teile  bed  bejeidjneten  ©läubigers,  ober 
ba|  eine  brüte  Sßerfon  on  bie  ©teile  be«  bejetcbneten  ©dmlbners  getreten  fei,  fo  b>t  ber 

©ericbtsoolljieber  ben  Auftraggeber  on  baS  ̂ rojefjgericbt  befmfs  (Srtbeilung  einer  anberroeiten 
SBoOftrecrungöHaufel  ju  otnoeifen. 

©ine  jur  $t\l  bes  !£obeS  bes  Sd^ulbnerö  bereits  begonnene  3nwnßÖD°Ü'frrecf'img  ift 
in  ben  5Racf)la&  beffelben  obne  SBetteres  fortjufe&en. 

§  51. 

Sftmlbtitcl,  bie  oliuc  ̂ oiiftTctf inuicf laufet  uoltftTetfbar  ftnb. 

Dbne  SMftrecfungSflaufel  ftnb  ootlftrecfbar  bie  im  ÜJtabnwrfabren  erloffenen  9M* 
ftredungsbefeble,  foroie  bie  Ausfertigungen  ber  Arreftbefeble  unb  einfhoeiligen  Verfügungen. 

§ür  ober  gegen  eine  anbere  als  bie  in  beut  Sefebje  ober  in  ber  Verfügung  bezeichnete 
^Jerfon  borf  ber  ©ertdjtfiooUjietjer  aueb  foldje  6djulbtitel  nur  auf  ©runb  einer  bie  ̂ erfon 

namlpft  mo^enben  ̂ oUftrecfungSflaufel  oollftrecfen  (oergl.  §§  796,  929,  936  ber  G.^.*D.). 

§  52. 

Urteile  nufjorbcutfrlicr  (Mcridite. 

2)ofl  Urttjeit  eines  au&erbeutfdben  ©cridjts  borf  ber  ©ericbtSoolljieber  nur  auf  ©runb 

einer  oon  einem  beutfdjen  ©eriajt  ober  oon  einem  beutfeben  ©eriajtsfajreiber  erteilten  9M- 
ftrecfungsflaufel  oollftrecfen. 

§  53. 

»ottfitrecf
uMgSgeridjt

 

2)aS  Amtsgericht  in  beffen  33ejirf  baS  SJollftrecfungöoerfofjren  ftattfinben  fofl  ober 

ftattgefunben  t)at,  ift  bos  ̂ oüftredfungsgeriebt.  tiefem  S3ollftrecfungSgericbt  ftebt  bie  @nt- 
fdjeibung  rüdficbtlid)  bes  SBertjaltenS  bes  ©eridjtsoolljiebers  bei  SBeroirfung  einer  3ioangSooll; 

ftreefung  ju,  mag  es  fic^  um  bie  Uebernabme  bes  Auftrags  ober  um  bie  oorgefebriebene  Aus* 
fübrung  beffelben,  um  baS  babei  beobachtete  S3erfat)ren,  j.  33.  Ausbeulung,  S5efcbränfung  ober 

Söerjögerung  ber  SJJfänbung  ober  Sßerfteigerung,  ober  um  bie  orbnungSroibrige  ©ebüljren« 
er^ebung  banbeln  (§  766  ber  G.^.«D.). 

§  54. 

Prüfung  beS  Auftrage». 

Sie  ©erid)tsooQjteber  boben  in  jebem  einjelnen  goDe  ju  beachten,  ba&  ibnen  bie  felbfts 
ftänbige  geftftellung  foleber  33orausfefeungen  ber  3roangfit)olIftrecfung  obliegt,  cor  beren  eintritt 
jroar  bie  ooüftrecfbare  Ausfertigung  erteilt  toirb,  gleidnoobl  aber  mit  ber  3iuangSoollftredung 

noeb  niebt  oorgegangen  werben  borf. 
(5s  fann  bober  oortommen,  ba§  trofc  ber  Vorlegung  ber  oollfrrecfboren  Ausfertigung 

ber  ©ericbtsootljieber  niebt  ofjne  SBcitcres  jur  SBoUftrecfung  übergeben  borf. 
©S  fommen  hierbei  folgenbe  gälle  in  S3etrad)t: 

1.  3fi  noeb  bem  ecbulbtitcl  bie  ©eltenbmacbung  eines  Anfprucbs  oon  bem  eintritt 

eines  ÄalenbertageS  abhängig,  fo  barf  ber  ©ericbtSoolljieber  mit  ber  3nxmflS* 
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noflftrerfung  erft  beginnen,  wenn  ber  Mcnbertag  abgelaufen  ift.  3ft  J-  8- 

Sentanb  uerurtbeilt,  an  beu  ©laubiger  am  lö.  sDiai  300  SDlarf  ju  jal)lcn,  fo 
fann  erft  crni  IG.  N.VJai  mit  ber  iUollftrcrfurg  oorgcgangen  irerben. 

2.  3ft  in  bcm  Sdjulbtitcl  beftimmt,  bafj  bic  $jollftrcrfung  bcffclbcn  erft  erfolgen  fotle, 

wenn  ber  ©laubiger  bem  Sdjulbner  'Sidjcrtjcit  gelciftet  babe,  fo  barf  ber  ©erid)tfl= 
»olljicljer  mit  ber  *>olIftrerfung  erft  oorgeljen,  wenn  bie  oorfd)riftämä&igc  93e< 
febeiniguug  cineö  9lmtögerid)tö  bejw.  ber  ©rof$fjcrjoglid)cn  iHenterei  über  bie 
fiiiulcrleguug  beö  in  bcm  Sdiutbtitel  bejcidjnetcn  Betrages  ober  über  bie  9lnnaf)me 

biefeö  SHetrageS  jur  oorläufigen  ̂ crroaljrung  uorgclegt  wirb. 

3.  ftängt  bie  ̂ oUftrecfung  von  einer  3ufl  11,11  3u9  3"  bewirfenben  l'eiftung  befi 
©läubigcrö  an  ben  Sdjulbncr  ab,  fo  barf  ber  ©erid)tßüoH$iel)er  mit  ber  3u>angö= 
iiollftrerfung  erft  bann  beginnen,  wenn  er  bem  Sdjulbuer  bie  biefem  gebüf)renbe 

Sciftung  in  einer  ben  'üorjug  ber  sJlnnal)mc  begrfmbenben  28eife  angeboten  f)at, 
cö  fei  benn,  baß  ber  ©laubiger  öffentliche  ober  öffentlich  beglaubigte  Urfunbcn 

oorlcgt,  aus  benen  fiel)  ergiebt,  bnfj  ber  od)ultmer  befriebigt  ober  im  23erjuge  ber 

Slnnaqme  ift  (§  750  ber  G.^.-C).  Gin  3lnnal)mer<eriuS)  wirb  bei  einem  Sdjulb» 
ocrfjältniß  nad)  ben  ̂ orfdjriftcn  beo  Si.  ©.  93.  (ocrgl.  §>?  293  ff.)  für  ben  ©laubiger 

baburd)  begrünbet,  bafj  er  bie  iljm  gehörig  angebotene  Stiftung  nidjt  annimmt; 
nur  ein  mörtlid)cö  9lngclot  ber  Setflung  genügt,  wenn  jur  93ewirfung  ber  Seiftung 
eine  ftanblung  beö  ©läubigcrö  erforberlid)  ift,  inöbefonbere  wenn  ber  ©laubiger 

bic  gefdjulbete  Sodje  abjuljolen  bat,  ingleidjen  wenn  ber  ©laubiger  bereits  erflärt 
bat,  bie  Sciftung  nid)t  annehmen  ju  wollen. 

4.  £anbelt  cö  fid)  um  eine  3wangöooü7trctfung  auö  einem  Mtenfcftfefcungöbefdjlufj 

ober  einer  nad)  §  794  3lr.  5  ber  G.  93.=!D.  aufgenommenen  llrfunbc,  fo  barf  bicfclbc 
nur  beginnen,  wenn  ber  Sdjulbtitel  minbeftenö  einen  Jag  oorl)er  jugcftcllt  ift 

(§  798  ber  <5.«$.»D.).  Sit  bie  ̂ ufteOung  beö  Sdmlbtitelö  burd)  bic  $ofl 
bewirft,  fo  wirb  ber  ©crid)töooUjict)cr  oor  iöeginn  ber  Uollftrerfung  bie  5Hücffcr)r 

ber  ;)U|'tellungöurfunbe  abzuwarten  tjaben. 
5.  3lid)tet  fid)  bic  SwcmgwUftrerfung  wegen  einer  ©elbforberung  gegen  ben  giöfuö 

ober  negen  eine  Stabt*  ober  i?anbgcmeinbe,  fo  barf  ber  ©erleb töooüjieljcr  mit 
ber  i^änbung  erft  beginnen,  nadjbcm  ber  53cl)5rbc,  wcld)c  ben  £d)ulbncr 

oertritt,  bie  bcabfidjtigte  SwaugöMllftrcrfung  angezeigt  ift  unb  feit  biefer  9lnjeige 

jaici  2Bod)cn  uerftridben  ftttb.  £er  ©eridjtöoolljicljer  bat  auf  ©runb  beö 
Ißfänbungöauftragcö  ber  SkljÖrbe  bic  9lnjeige  $u  mad)cn;  ift  bie  ledere  burd) 
ben  ©liiubigcr  felbft  erfolgt,  fo  l)at  ber  ©cridjtöoolljieljcr  fid)  oon  bem  ©laubiger 
eine  ©eidjeinigung  ber  93cl)örbe  über  ben  Gmpfang  uorlcgen  ju  laffen  (oergl.  §  5 

ber  ̂ erorbnung  $ur  9Iuöf.  ber  G.=SJ5.=0.  oom  9.  9lpril  1899). 
6.  Sofern  gegen  eine  bcm  aftiuen  £>eerc  ober  ber  aftioen  SDlarinc  angefjörcnbc 

Üftilitärpcrfon  bic  ̂ irangöüollftrerfung  non  bem  ©eridjtöoolljiefjer  überhaupt 

bewirft  werben  fann  790  ber  $.*$.<0.,  §  BS  ber  SKnro.),  barf  mit  bcrfclbcn 

erft  begonnen  werben,  nadjbem  bic  uorgefe^tc  sJ)tilitärbel)örbc  oon  ber  beuor- 
fteljcnbcn  Uollftrerfung  in  Äenntnifj  gefegt  ift. 

Grfolgt  bic  9lnjcige  an  bic  slllilitärbef)5rbe  burd)  ben  ©laubiger,  fo  bat 

fid)  ber  ©erid)töooll5iebcr  barüber  eine  3kfd)cinigung  ber  'iVIilitärbebörbe  non 
bcm  ©laubiger  oorlegcn  ju  lauen. 

127 
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7.  Sßor  bem  Skginn  einer  jeben  3rofln8So°Wre^un9  M  &*r  ©cridjtöitolljieljcr  ju 
prüfen,  ob  bem  Sd)ulbuer  bic  nad)bejeid)neten  Urfunben  jugcftellt  ftnb: 

n)  ber  Sdjulbtitel  (UrttjcU,  notarielle  Urfunbc  u.  f.  n>.),  auf  GJrunb  beffe»  bic 

3>üangßDotIftrecfting  erfolgen  fott  (oergl.  ober  and)  §  100  3lbf.  3  b.  5lnnO; 
b)  bie  SBoDftrecfunA&flaufel,  fofern  entroeber  bie  Oollftrctfung  bes  Sdwlbtitcls  no* 

bem  3nl)ülte  beffelbcn  oon  bem  Gintritt  einer  Xftdtfadp  obfjängt  ober  ein 
Sd)ulbtitel  erteilt  ift,  mcldjer  nod)  ben  727  bis  729,  738,  742,  744, 

bem  ij  745  9lbf.  2  unb  bem  §  749  ber  £.<$.*£).  für  ober  gegen  einen 
9lcd)tönad)f  olger  ober  eine  ber  bort  bejcidjnetcn,  oon  ben  mfprünglidjcn  Parteien 

uerfdjiebencn  v}>crfonen  (OJadjcrbcn,  £cftamentöuollflretfer,  Ucbcrncbmcr  eines 
Vermögens  ober  eines  £anbelägcfd)äftcs,  Wcfebraudjcr,  Grjegatten)  ooÜftrcdt 
merben  foll.  ̂ ft  in  ber  SMaufel  auf  Urfunben  Skjug  genommen  fo  muffen 

and)  biefe  jugeftcllt  fein,  fomeit  ntdjt  bie  ij§  799  unb  800  sJIbf.  2  ber  £.  %  C. 
ein  Slnbcres  beftimmen.  3ft  bic  Oollftrccfung  nott  einer  bem  (Gläubiger  ob= 
liegenben  Sidjerl)citsleiftung  abljängig  gcmad)t  (Mr.  2  oben),  fo  bebarf  es 
einer  Aufteilung  ber  SHolIfirertungflHaufel  nid)t; 

c)  im  Solle  ber  9er.  2  bie  bort  bejeid)netc  Urfunbe  über  bie  erfolgte  Sidjer- 
beitßleifiung; 

d)  im  ̂ ollc  ber  9Jr.  3  bie  bort  bejeidjneten  Urfunben,  aus  benen  fid)  ergiebt, 

bafj  ber  Sdjulbncr  befriebigt  ober  im  Süerjuge  ber  Stnnaljme  ift. 
3ft  bie  SufaHrnifl  bitfer  Urfunben  (n  bis  d)  nod)  nid)t  erfolgt,  fo  bat 

ber  (Gerid)t6oolljief)cr  biefclbcn  gleichzeitig  mit  bem  beginne  ber  3mangS= 
oollftrccfung  51t  bcivirfcn. 

8.  SBätjrenb  ber  2)aucr  eines  ftonfursoerfabren  finben  ju  (Gunfteu  einzelner  flonfurS- 
gläubigcr  meber  in  bas  jur  ftonfursmaffe  gehörige,  nod)  in  baö  fonftige  Wtr? 
mögen  bcS  (Gemeinfdjulbncrä  3lrrcfle  ober  3'»nnOöü°öft"d«"9en  faN  <S  11 

£cutfd)en  flonfurs^Drbnung). 

§  65. 

herholten  bei  ber  ̂ luaugoDoUftrccfuitg. 

3" er  (Gerid)t6t>oIIjicl)er  l)at  bic  3wnngSöolIftrctfung,  fobalb  bomit  begonnen  werben  fann, 
auf  bie  möglid)ft  rofd)  jum  3iclc  fübrenbc  Seife  burcbjufüfjrcn,  babei  aber  baljin  ju  fcl)cn, 
bog  biefelbe  bem  6d)ulbner  feinen  unnötljigen  Dtadjtljcil  bringe. 

93or  bem  Uebergangc  jur  Oollftrccfung  felbft  bat  ber  (Gcrid)t6Dolljicl)er  ben  Sdjulbncr, 

fofern  er  benfclben  bei  ber  93oÜftretfung  antrifft,  jur  freiwilligen  Üeiftung  aufjuforbern.  ©irb 
niebt  ber  Sebulbner,  rootjl  aber  ein  9lngct)örigcr  beffclben  angetroffen,  fo  ift  bie  Slufforbcrung 
an  biefen  ju  richten. 

©ine  freiroiflige  Seiftung  bcS  jur  93ollfiretfung  ftel)cnben  9tnfprud)ß  ober  eines  £l)eilcs 
beffelbcn  bat  ber  (GericfatSoolljicfjer  anjunel)mcn  unb  an  ben  ©laubiger  ju  beförbern. 

9luf  bie  SBünfdje  bes  (Gläubigers  unb  bes  Sdjulbncrs  ift,  foweit  bics  oljnc  fterbei: 
ffd)ntng  überflüfftger  .Soften  unb  SBeitläuftgfeitcn,  fotuie  ol)nc  (Gefäf)rbung  bes  3»vecfeS  ber 

Söollftrcrfung  gcfdjcfjen  fann,  bic  geeignete  !Hüif|id)t  ju  uebmen. 
Sic  3rocmgööolIftrcrfung  mu&  nötigenfalls  mit  (Gewalt  burdjgcfüfjrt  werben.  $as  uon 

bem  ©ericbtßuolljieber  in  einem  foleften  gallc  ju  beobadjtcnbe  Skrfal)rcn  ift  in  ben  §>:  758 
unb  759  ber  6.^.«D.  oorgcfdjricben. 
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2Birb  bie  gerooltfamc  Ceffnung  bcr  oerfc^IoiTcnen  §auötl)üren,  ä^werl^üwn  unb  8«* 
Ijältnine  beö  SdnUbncrö  notfjwenbig,  fo  f)Ot  ber  ©cridjtöoollzicljer  ju  bcren  93ornaf)me  behufs 
Üermeibung  unnötiger  SJeidjäbigung  einen  geeigneten  &anbroerfcr  jujUjie^cn. 

Sinb  Sengen  5ur  ̂ oUftrecfung  jujujiefjen  (§  759  ber  (S.^.-C),  fo  müifen  baju 
unbeteiligte  ̂ erfonen,  weldje  crforbcrlicftenfallö  über  ben  Vorgang  jeugeneiblid)  oernommen 

werben  tonnen,  unb  tlmnlidj  nur  fold)e  ̂ erfonen  gewählt  werben,  bie  am  Orte  ber  3rcongä= 
oollftrccfung  woljnen. 

§  5fl. 
ftofren  bcr  £iuaug*uollfrrc(fung. 

Der  ©eridjlöuolljiefjcr  Ijat  bei  ber  3roangöüollftrecfung  jugleid)  bie  Stoften  berfelben  burd) 

3wangöoolIftrecfung  in  bewegliche  förperlidjc  Sadjen  bcö  Sdjulbnerfl  beizutreten.  3U  b'efen 
ttoften  gehören  inobefonbere  bie  ©cbüljrcn  unb  baoren  Auslagen  bcö  ©eridjtdDolIjietjers,  bie 

Soften  für  Grthcilung  ber  oollftrecfbarcn  Ausfertigung  unb  anbere  notljivenbige,  bem  ©laubiger 

auä  Anlajj  ber  3u>angsuoll|"trccfung  erwachsene  aujjergeridjtlidie  Soften  (§  78s  ber  <5.*^.*C). 
Gö  madjt  l)icrbci  feinen  llntcrfdjieb,  ob  cö  fidj  um  bie  3wangsi)ollftrccfung  wegen  einer  ©elb= 
forberung  ober  um  eine  anbere  3wangöuollftrecfung  hanbelt. 

§  57. 
 * 

^rotofolt. 

Der  ©crid)töuonjieI;er  l)at  über  jebe  ̂ oUftrerfungöhanblung  ein  s}*rotofolI  aufzunehmen. 
Daffelbe  mufe  ben  in  ben  762  unb  7(53  ber  6.*$.*D.  unb  in  bem  §  23  ber  @.C 
uorgefcljencn  ffrforberniffen  entfprcdjcn.  Alle  Anorbnungen,  welche  jur  Durchführung  ber 
Ütollftrerfung  getroffen  fmb,  müffen  angegeben  werben  unb,  wenn  bie  93oÜftrecfung  nicht  jur 

uollcn  Söeftiebigung  bes  ©läubigcrö  führt,  mufe  aus  bem  ̂ rotofolle  ju  crfel)en  fein,  bafj  alle 
juläfftgen  9Ktttel  oerfudjt  worben  Rnb,  ein  anbercö  Örgebnifc  aber  nicht  ju  erreichen  gewefen  ift. 

Die  23ejugnal)me  auf  bie  üoÜTtretfbare  Urfunbe  barf  in  bem  ̂ rotofolle  niemalö  fehlen. 

Das  ̂ rotofoll  ntu|  in  unmittelbaren  Anfchlujj  an  bie  iMftrecfungBr)anblung  unb,  fo* 
weit  bieS  irgenb  ausführbar,  an  Ort  unb  Stelle  aufgenommen  werben. 

3u  beachten  ift,  bajj  eö  bei  ber  Ueberfenbung  einer  Abfdjrift  beo  ̂ fänbungöprotofollö 

bind)  bie  ̂ oft  in  bem  gallc  bcö  §  763  Abf.  2  bcr  &4ß.*D.  einer  weiteren  23eurfunbung, 
alö  ber  bort  angeorbneten  SBermerfung  jum  ̂rotololle  nicht  bebarf. 

§  58. 
CHnftelliing  ober  Scfchränfung  ber  l^ollftrcrfung. 

a)  auf  Verlangen  bcö  Sdjulbncrö. 

Der  ©eridjtöuolljiehcr  barf  fid)  oon  ber  Durchführung  bcr  SJoflftrerfung  burd;  Ginreben 
bcö  Sdjulbnerö  ober  britter  ̂ erfonen  nidjt  abhalten  lajfcn.  Die  gälle,  in  benen  biefelbe 

ausnabmöweife  ofjr.c  Anweifung  beö  ©läubigerö  einzufallen  ober  zu  befdjränfeu  ift,  unb  wie 
weit  babei  bic  bereitö  getroffenen  Anorbnungen  aufzugeben  ober  einftweilen  aufredet  zu  erhalten 

fmb,  finb  in  ben      775  unb  776  bcr  6.^.=0.  angegeben. 
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lieber  ben  Vorgang  ift,  nud)  menn  es  nid)t  äur  SMlftrecfung  fomntt,  ein  sJ>rotofoU  auf* 
juneljmen,  in  iveldjem  unter  2lnbcrem  bie  oorgclegten  Sdjriftftürfe,  auf  ©runb  beren  bie  ©in« 

)Mung  ber  HoUftrecfung  erfolgt,  genau  ju  benignen  unb  bie  getroffenen  2lnorbnungen  an» 

jugeben  finb. 
£er  ©laubiger  ift  oon  ber  (SinftcKung  ober  Jöefdjränfnng  ju  benad)rid)tigcn. 
ÜHücffidjtlid)  beö  Sierfafjrenö  bei  Cinftcllung  ober  «efd)ränfung  einer  3ioangö;)otIftrctfung 

ift  nodj  Jolgenbeö  ju  bead)ten: 
1.  Verlangt  ber  Sduilbncr  bie  ©inftellung  ober  SBcfdjriinfung  ber  ̂ luangsoollftrerfung 

aus  einer  oorgclegten  (Sntfdjeibung  in  ©emäßljcit  bcö  §  775,  Ta:  1  ber  G.^.*C, 
fo  bat  Der  ©erid)iöoolljieb,er  bie  !öolIftretfbarfeit  ber  oorgclegten  ©ntfdjeibung 

ju  prüfen. iSollftrecfbar  ftnb  (£ntfd)ctbungen,  loeldje  auöbrücflid)  für  uorläufig  ooll= 
ftreefbar  erflärt  ober  redjtofräftig  geworben  ftnb.  Sie  Medjtöfraft  ift  otjnc  2Jc- 

fdjeinigung  (§  706  ber  (S.^.sC)  nur  anjuncfjmen  bei  ben  in  ber  ̂ crufimgs» 
^Jnftanj  ergangenen  llrtljeilen  ber  üanbgeridjtc  unb  ben  in  ber  iHeoifionö* 
oitftanj  ergangenen  Urteilen.  2lbcr  aud)  bei  foldjen  Urteilen  mufj  bie  Mcdjtö* 
fraft  befdjeinigt  fein,  wenn  biefelbcn  ̂ crfäuinniß  llrtl)eile  ftnb. 

©ine  Grntfdjcibung,  meldje  in  ber  iMefdnoerbe  ̂ nftanj  crlaffcn  wirb,  bcoglcidjcn 

eine  l*ntfd)eibung,  burd)  welche  ein  nur  uorläufig  ooüftrctfbarcö  llrtl>eil  ober 
beffen  oorläufige  l>ollftrcdbarfeit  aufgehoben  wirb,  ift  in  jebem  Salle  geeignet,  bie 
ßinftcQung  ber  3'uangöoonftrecfung  ju  begrüuben. 

2.  3fi  im  Salle  ber  9ir.  2  beö  $  775  a.  a.  D.  bie  ßinftellung  nur  für  eine 

beftimmte  Seit  angeorbnet,  fo  ift  bie  ̂ toangöoollftrecfung  nad)  2lblauf  ber 
beftiminten  grift  fortjufejjen. 

3.  (Sine  oorgclegte  1>ritiatutfunbe  ift  nur  ju  bcrüeffid)tigcn,  »nenn  ein  iUerbadjt  gegen 

iljre  2lcd)tljcit  nidjt  obioaltet  (§  775  s?fr.  1  a.  a.  .0.). 
4.  2luö  ̂ ofifdjcinen  muß  fid)  bie  baarc  Ginjaljlung  bcö  Sd)ulbbctragcfl,  nidjt  blojj 

bie  2lufgabc  eineö  ©elbbriefeö  jur  ̂ oft,  ergeben. 
5.  3n  ben  fällen  ber  9ir.  4  unb  5  bcö  §  775  a.  a.  0.  ift  bie  3>»angöooÜftrccfung 

mieber  aufäunefjmen,  faHö  ber  oon  ber  tfinfteHung  benadjridjtigtc  ©laubiger  bieö 
ocrlangt. 

§  59. 
b)  auf  2lnioeifung  beö  ©läubigerö. 

Stuf  2lniueifung  bcö  ©läubigerö  fjat  ber  ©eridjtöooHjieljer  nad)  u^afjgabe  bcrfclben  bic 

3i»angöoollftretfung  jeberjeit  oöllig  ober  einftwcilcn  einstellen  ober  ju  befd)ränfen.  Heber 

bie  erfolgte  2lnu>eifung  ift  ein  9iod)iuciö  ju  ben  2lften  ju  bringen,  entmeber  burd)  eine  idjrift« 
Iid)e  ober  protofollanfcrjc  tfrfläruug  bcö  ©läubigerö  ober  burd)  eine  2ioüj  beö  ©cridjtßs 

nolljieficrö. 
©rtljcilt  ber  (Gläubiger  bem  Sdnilbncr  eine  Jyrift  uon  unbeftimtnter  Sauer  ober  uon 

mcfjr  alö  6  iVionatcn,  oljne  im  Icßtcrcu  Aaüe  juglcid)  ju  beftimmen,  baß  nad)  2lblouf  ber 

grift  bic  3n,aitGöuollftrcihmg  olme  SEBeitmft  fortgcfe(jt  merDen  follc,  fo  gilt  ber  2luftrag  für 
bie  gcfdniftlidje  unb  regiftctmäfjigc  Sklianblung,  felbftucrftaublid)  unbefdjabet  bcö  für  ben 

©laubiger  auö  ber  "J>fänbung  erworbenen  ^fanbred)tß,  fofort  alö  erlebigt  (ocrgl.  §  12G 
}ir.  2  b.  2lniP.).    ftat  jebod)  ber  ©eridjtöuülljicljcr  bie  ̂ fanbftürfe  in  eigene  Itcnonljrung 
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719 genommen,  fo  fann  ber  Auftrag  erft  o(ö  erlebigt  angefefyen  werben,  wenn  wegen  ber  9Cuf* 
beroaljruug  ber  ̂ fonbftürfc  anbermeit  ̂ orforge  getroffen  ift.  £er  Antrag  bcö  ©läubigerö 

jur  ftortfefoung  ber  HoUfiretfung  gilt  in  biefem  galle  «to  Auftrag. 
•Vat  ber  (Gläubiger  bem  cdjulbncr  eine  beftimmte  Jrift  oon  nidjt  mefjr  als  6monatlid)er 

$auer  erteilt,  ofjne  ju  beftimmen,  baft  nad)  beren  9lblauf  bie  3'ücwgftooü'ftrccfung  ohne 
Weiteres  fortgefefct  werben  foll,  fo  (jat  ber  ©ertd)töoolljic()er  511t  2Öieberaufnal)me  ber  SJoU* 
ftreefung  eine  neue  9lnweifung  bcö  ©läubigerö  abjuwarten. 

2(uf  bte  Seredjnung  ber  ©cbübren,  meldjc  bem  ©crid)töoolIjief)er  für  bie  3ro<m8fis 
oollftrccfung  juftehen,  finb  bie  im  ̂ orftehenben  über  bit  Crlebigung  bcö  Auftrage«  getroffenen 
$orfd)riftcn  ohne  Ginfluß. 

§  60. 
SJcMflrtiridUiguiig  ber  Parteien. 

^cr  ©erid)töooUjiefjer  hat  bie  Parteien  oon  bem  Verlaufe  ber  ̂ roangöuollftrertung, 

aud)  wenn  cö  nidjt  befonberö  uorgcfd)iieben  ift,  in  Stcnntnifj  ju  fegen,  infoweit  bieö  für  bie* 
felben  jur  Nahrung  ihrer  ̂ nterejfen  jwerfbienlid)  erfdjeint. 

3um  sJlad)wciö  ber  erfolgten  ikuadjridjtigung  genügt,  fofem  nidjt  gefefclid)  bafür  befonbere 
formen  oorgcfdjrieben  finb,  eine  furje  Slotij  beö  ©erid)töooll$iel)erö  ju  ben  Elften. 

2.    3iunngsuollltrfCHung  in  beiucglidjc  körjicrlidjc  Sadjfu. 

g  Ol. 

2>ie  ̂ wangöootlftrerfung  wegen  ©elbforbcrungen  in  bcrocglidjc  förperlicfte  Sadjen  wirb 

oon  bem  Weridjtöuolljieljcr  burd)  $fänbung  unb  &crwcrtf)ung  berfclbcn  nad)  SWa&gabc  ber 
803  biß  827  ber  bewirft. 

£cr  gehörig  (uergl.  bie  05  unb  GG  b.  9lnm.)  ooHjogcucn  ̂ fänbung  ift  in  §  804 

ber  C.^.'D.  bie  2ßirfung  beigelegt,  ba§  burd)  biefelbe  ber  beauftragenbe  ©laubiger  ein 

s^fanbred)t  unb  namentlid)  im  ÜÖerhältnifj  ui  anberen  (Gläubigern  beö  Sd)ulbnerfl  bie  *Hed)te 
einefl  burd)  Vertrag  begrünbeten  Tfauftpfanbrechtö  (oergl.  §  1204  33.  ©.  2}.)  erwirbt,  fowie 

baß  baö  burd)  eine  frühere  ̂ fänbung  begrünbete  s}>fanbrcd)t  bemienigen  vorgeht,  weldjcö  burd) 
eine  fpätere  *4$fäubung  begrünbet  wirb,  gür  bie  SJefriebigung  bcö  ©läubigerö  ift  fomit  ber 

3lft  ber  s$fänbung,  fowohl  was  bie  ;}cit,  alfl  bie  gehörige  gönn  anlangt,  oon  entfdjeibenber 
Sebeutung.  Eeöhalb  haben  bie  ©cridjtöooHjiehcr,  um  nidjt  bie  ̂ ntereffen  beö  Auftraggebers 

ju  gefäfjrbcn  unb  nid)t  fid)  felbft  bem  ÜHütfgriffe  wegen  cineö  begangenen  Üerfeb^enß  auflju; 
fefcen,  überall  mit  befonbercr  $orfid)t  ju  oerfahren. 

^fdubung. 

£cr  jur  ̂ wangfluoüftredung  fdjreitenbe  ©erid)töoou*jiel)er  l)at  ben  Sdjulbner,  fofem  er 
benfelben  anwefenb  finbet,  nad)  erfolgter  frudjtlofer  Mufforberung  jur  Skfriebigung  beö 

©läubigerö,  anzuhalten,  foweit  ber  >Jwecf  ber  Süollftrecfung  cö  erforbert,  feine  Limmer,  Äellcr, 
Pöbelt,  ©ewölbe  u.  f.  w.,  fowie  bie  barin  befinblid)en  .Haften,  3d)iänfe  unb  bergleidjen  öe* 
llältniffe  ju  öffnen  unb  feine  .vabfeligfeiten  uorjujcigen. 

Soweit  eö  ohne  ©efäljrbung  ber  ̂ ntereffen  beö  ©läubigerö  gefd)efjen  fann,  ift  bie 

^fänbung  auf  bie  bem  cdml&ncr  entbebrlid)ften  Sadjen,  wobei  beffen  ßrflärungen  ju  berürf- 
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fid)ti(jcn  ftnb,  unb  oorjüglidj  auf  folc^e  Sadjcn  ridjten,  meiere  wie  ©elb  unb  58ertfjpapicre, 
Silber,  ©olb,  Säfdjc  unb  berglcidjcn  leidjt  forljuf^offen  fmb.  SBeldje  Wertpapiere  bei  ber 

3uiangöuollftrerfung  wie  bcweglidje  förperlidje  Sadjen  311  bcljanbeln  ftnb,  ift  in  §  80  b.  9lnw. 
näfjer  angegeben.  JJft  ber  ©eridjtöoolljicfjer  im  3wetfd*  0D  cm  oorgefunbeneö  Jöcrtfjpapier 
}U  ben  bcweglidjen  förpcrlidjcn  Sadjen  ju  redjnen  ift,  fo  fjat  er  baßfelbe,  falls  anbere  jur 
Jedling  beö  ©läubtgerö  auörcidjenbe  ©egenftänbe  nidjt  oorfianben  fmb,  oorläufig  ju  pfänben. 

Um  fid)  uor  Ucbcrpfänbung  ju  fdjü&en,  muß  ber  ©crtdjtöoolljicfjcr  ben  ungefähren 

SBertlj  ber  cinjelncn  ©egenftänbe  bei  beren  Herjcidjnung  im  "IkotofoQe  mit  oermerfen  unb 
banad)  ben  Umfang  ber  ̂ fänbung  fo  bemeffen,  bajj  ber  Grlöö  aus  ben  sJJfanbftürfen  jur 
«efriebigung  beö  ©läubigerö  unb  jur  Sedung  ber  tfoften  ber  3wangöoollftrcrfung  Ijinrcidjt. 

§  83. 

»cfdjrrtithtng  bet  ̂ fäubunn  »mb  frurijtlofc  »ollftrccfiiug. 

3n  ben  4$$J  811  unb  8G5  9lbf.  2  ber  6.^.  O.  fmb  biejenigen  Sadjen  bejeidjnet, 

welche  ber  iifänbung  nidjt  unterworfen  ftnb.  2lufjerbcm  ift  baö  ̂ nuentarium  ber  i*oftl)altercien 
ber  sJ}fänbung  nidjt  unterworfen  (§  20,  ©efefc  über  baö  s.ßoftmefcn  beö  Scutfdjen  iJictdjö 
oom  28.  Cf tober  1871),  beögteidjcn  nidjt  bie  ftaljroetriebömittel  ber  Gifenbaljncn  (iHcidjös 
gefeß  00m  3.  3)lai  188(5)  unb,  wenn  bie  3tiian$lSDoUftrerfung  fidj  gegen  ben  yiofuö  ober 

gegen  eine  Stabt-  ober  ifanbgcmcinbe  rid)tet,  ©egenftänbe,  meldje  für  bie  Erfüllung  ber 
3wctfe  beö  öffentlidjen  SDienfteö  nidjt  entbeljrltdj  ftnb  (§  11  2lbf.  2  ber  ̂ erorbnung  jur 
Sluöf.  ber  ff^M>>  uom  9.  Slpril  1699). 

©egenftänbe,  wcldje  jum  gemöfjnlidjen  vonöiath  geboren  unb  im  ftauöljalt  beö 
Sdjulbnerö  gcbraudjt  werben,  follcn  nidjt  gepfänbet  werben,  wenn  oljne  SBeitereö  erftdjtlidj 

ift,  büß  burdj  beren  5<erwertl}ung  nur  ein  Grlöö  erjiclt  werben  würbe,  weldjer  ju  bem 

2Bertfje,  ben  bie  ©egenftänbe  für  ben  &auöftanb  beö  Sdjulbnerö  Ijaben,  außer  allem  'lkr- 
Ijältnifc  fleljt  (§812  ber  G..^0.). 

25er  ©eüdjtöüolljieljer  Ijat  pflidjtmäfeig  ju  ermeffen,  weldjc  oon  ben  Sadjen  beö 
Sdjulbnerö  in  ©cmäjjljeit  ber  oorgebadjten  Steftimmungcn  oon  ber  ̂ fänbung  aufljufdjlicjjcn 

ftnb.  ßur  ̂ifänbung  oon  ©cgenftänben  ber  im  §  Hl l  9ir.  4  ber  G.^C.  bcjeidjneten 
3lrt  bei  ̂ erfonen,  weldjc  Sanbwirtfjfdjaft  betreiben,  fjat  er  einen  lanbmirtljfdjaftlidjcn  Sadj* 
oerftänbtgcn  jujujiefjen,  fofern  anjuncljmcn  ift,  bafj  ber  2Öerttj  ber  ju  pfänbenben  ©egenftänbe 

ben  Söctrag  oon  cintaufenb  Sfflarf  überfteigt  (§  813  ber  (S.-'^C)-  Soweit  bie  Öefricbigung 

beö  ©läubigerfl  nidjt  gcfäbrbct  wirb,  finb  Sadjcn,  beren  sJ$fänbbarfeit  jweifelljaft  ift, 
ju  übergeljen. 

güfjrt  bie  s£fänbung  nidjt  jur  oölligen  &ecfung  beö  ©läubigerö  ober  muß  bie  ̂ fänbung 
unterbleiben,  weil  nur  Sadjen,  wcldje  ber  ̂ fänbung  überhaupt  nidjt  unterliegen  bejro.  nidjt 

gepfänbet  werben  follen,  ober  weil  nur  ganj  mertljlofc  ober  nur  fo  oiel  Sadjcn  oorgefunben 
werben,  baß  oon  beren  SJerwertljung  ein  Ueberfdjufe  über  bie  Ätoftcn  ber  3roangöoollftrerfung 

fidj  nidjt  erwarten  lägt  (§  803  2lbf.  2  ber  G.  <ß.«0.),  fo  Ijat  ber  ©cridjtöooajieljcr  bie  oor= 
gefunbenen  Sadjen  in  bem  s^rotofoQ  fo  311  bcjeidjnen,  baß  bauadj  wenigfteuö  ein  allgemeiner 
Ueberblirf  über  Slrt,  &f$affenfcit  unb  ©ertlj  ber  nidjt  gepfänbeten  Sadjen  unb  ein  SInbalt 
für  bie  Seurtfjcilung  ber  iKcdjtmäntgfeit  ber  Sluöfdjlieüuug  oon  ber  ̂ fönbung  gegeben  wirb. 
Sertlioollere  Stüde,  foiuic  bie  an  fidj  pfänbbaren  Sadjtn,  inglcidjen  bieienigen  Stüde,  über 

beren  »JJfänbbarfeÜ  ber  ©eridjtöoolljicljcr  felbft  im  Reifet  ift,  fmb  ftetö  cinjeln  aufjuf üljrcn ; 
Dagegen  genügt  im  Ucbrigen  bie  Slngabe  ber  Öattung  ber  ©egenftänbe  mit  ber  pfUdjtmäjjigen 
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^erficherung,  bofj  baoon  nic^t  mehr,  als  nach  SJlafjgabc  ber  gefeilteren  SWtimmungen  ber 
^fänbung  nidjt  unterworfen  ift,  oorgefunben  fei. 

Wtcmalö  barf  ftd)  ber  ©cricbtfloolljicbcr  mit  ber  allgemeinen  Slemcrfung  begnügen,  bafc 

ber  Schulbner  feine  3oblung6iuittel  ober  bafj  bcrfelbc  nur  Sachen  bcfi&e,  welche  ber  sVfäubung 
nid)t  unterlägen  ober  boren  Söertf)  bic  Soften  ber  3mangöoollftrcrfung  nidjt  betfe. 

5}  04. 

9fuf^rüc1}e  dritter. 

SBenn  bei  ber  Vfänbung  oon  bem  Schulbner  für  brittc  ̂ erfonen  ober  oon  biefen  fclbft 
an  ben  im  ©ewahrfam  bcö  Sdjulbncrö  ooigcfunbencn  ©egenflänben  9lnfprüdjc  erhoben  werben 

(oergl.  771  biö  77-1  ber  (S.-^-C),  fo  barf  fid)  ber  ©cricbtfiooUjicbcr  bierburdj  oon  ber 

^'fanbung  nidjt  abhalten  lafien.  Serben  foldjc  Slnfpriidje  nur  auf  einen  21)cil  ber  oor= 
gefunbenen  ©egcnfiänbe  erhoben,  fo  bat  ber  ©cricbtöooUjicber  ju  ermeffen,  ob  eö  bem  3ntereffc 
beß  ©läubigerö  entfpriebt,  bic  in  2lnfprutf)  genommenen  ©egenftänbe  freijulaffen.  Gr  barf 

bieö  jebod)  nur  infoweit  tljun,  atö  bie  nid)t  in  3lnfpr»:d>  genommenen  ©egenftänbe  jur  2)ecfung 
beß  ©läubigciö  tmb  ber  Soften  ber  B'MngSMHÜrcdung  ausreichen.  Ginc  etwaige  9lnwcifung 
bcö  ©läubigerö  hierbei  ift  in  jebem  gafle  mafjgebenb. 

$ci  ber  33curtbcilung,  wieweit  bie  ̂ fänbung  auöjubefjnen  fei,  um  bie  öefriebigung  bes 

(Gläubigers  unb  bic  3?ecfung  ber  Soften  ber  3roangSooflftrccfung  ju  fiebern,  bat  bcr©erid)tS* 
ootljieljer  auf  bie  ÜNöglicbfeit,  bafj  bic  erhobenen  Slnfprüdje  für  begrimbet  erachtet  merben 
fönnten,  9lücfRdrjt  ju  nehmen. 

SBerben  bie  in  9lnfprud)  genommenen  Sachen  gepfänbet,  fo  f>at  ber  ©erid)tSoolIjicljer 

ben  dritten  an  baö  ©eriebt  jur  ©eltenbmadjung  feines  9lnfprucbeö  ju  »er weifen.  (§§  771, 

S05  unb  709  ber  G.^.=C.)  unb,  foweit  nod)  erforberlid),  ben  ©laubiger  oon  bem  erhobenen 
Slnfpruche  ju  benachrichtigen. 

£at  ber  (VcrichtöooDjiehcr  fflrunb  ju  ber  Annahme,  baß  rücffit^tltc^  einjelner  im 
©ewahrfam  bes  Scbulbnerö  oorgefunbener  ©egenftänbe  bie  Horauflfeßungen  beö  §  772  ober 

beö  §  773  ber  &.«$.<D.  jutreffen,  ohne  bafo  oon  bem  Schulbner  für  ©ritte  ober  oon  biefen 
fclbft  Slnfprücbe  gcltenb  gemacht  merben,  fo  hat  er  unter  cntfprcdjenbcr  9lnwenbung  ber  Ü?or* 
fchriften  in  9lbf.  1  unb  3lbf.  2  ju  oerfahren  unb  im  ftalle  ber  ̂ fänbung  foldjer  ©egem 
ftänbe  ben  ©laubiger  oon  ber  Sad;lage  in  Senntnijj  ju  fefcen. 

§  65. 
SBefitjnnbnte  unb  Unterbringung  ber  ̂ fanbftiirfc. 

9tadj  §  sos  ber  $.*$.*£),  fann  bie  Wänbung  ber  im  ©etoal)rfam  beö  Sdjulbncrö 

bcftnblidjcn  bcioeglid)en  förpcrlidicn  Sadjen  gültig  nur  babureb  bewirft  roerben,  baß  ber  ©c- 
ricbtöoofljiebcr  biefelben  in  33cfi|}  nimmt. 

©elb,  Softbarfettcn  unb  SBertbpapiere  hat  ber  ©ericbtöoolljieher  bem  Sdjufbner  weg* 
junehmen  unb  auch  <mß  bem  ©ewahrfam  bcffclbcn  ju  entfernen. 

SHnbcre  Sachen  ftnb  nach  gcfd)ef)ener  Sefißergreifung  im  ©ewahrfam  bcö  Scbulbnerö 
ju  belaffen,  fofern  nid)t  ̂ ierburd>  bic  Jkfriebigung  bcö  ©läubigerö  gefäbrbct  wirb,  2Me 
©rünbe,  auö  welchen  eine  ©cfährbung  ber  Söefriebigung  beö  ©läubigerö  angenommen  mirb, 
fmb  im  ̂ fänbungöprotofollc  ju  oermerfen. 

SBerbcn  bic  Sachen  im  ©ewahrfam  bcö  Sdjulbnerfl  belaffen,  fo  ift  bic  t*fänbung  burdj 
Slnlcgung  oon  Siegeln  ober  auf  fonftige  SBeife  erfidbtltdj  ju  machen. 
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Staju  werben  nocf)  bie  folgenben  2lnroeifungcn  erteilt: 

1.  SieSlnlagc  ber  Siegel  ober  bic  fonftigen  ̂ orfeljrungen  müffen  fo  gefcfjeljcn,  bafj 

rücffid)tlid)  iebeö  einjclncn  sJJfanbftücfs  bie  erfolgte  Wänbung  crfidjtlid)  gemacht 
wirb.  Cb  ju  biefem  Qwtde  baö  Siegel  on  jebcm  einjclncii  Stüde  ober  nur  an 
bcn  Umhüllungen  unb  Ü>crparfungen,  an  ben  (Sefäßcn,  ©elaffen  unb  bngl.,  in 

welchen,  bie  v^fanbftücfe  ücnoatjrt  werben,  onju'cgen  ift,  l)at  ber  (9erid)töDolljiel)cr 
nad)  ber  SBcfd>affcnr)cit  ber  Saasen  unb  nad)  bcn  fonfttgen  Umftänben  ju  crtneffen. 

SejjtercnfaUS  ift  ätorforge  ju  treffen^  bafj  oljne  "^crle&ung  beS  Siegels  ober  ber 
Umhüllung  u.  f.  w.  fein  ̂ fanbftücf  entfernt  werben  fann. 

3fi  wegen  ber  SBcfcrjaffenbeit  ber  ̂ fanbflücfe  bie  Anlegung  von  Siegeln 
überhaupt  nicht  ausführbar,  ober  ift  baburd)  bic  Gufennbarfeit  Der  erfolgten 

^fänbung  nicht  J«  erreichen,  fo  ift  bie  $fänbung  burd)  ?lnl)eftung  einer  fdjrift^ 
liehen,  mit  ber  Unterschrift  befl  (Qeridjtööolljicljcrö  oerfeljenen  Slnjeige  in  unmiltcl^ 
barer  9cöl)C  ber  ̂ faubftücfc  an  einer  in  bic  2lugcn  fallcnben  Stelle  ober  burch 

fonftige  geeignete  3Jtafjnal)mcn,  tljunlidjft  unter  cntfpredjcnbcr  sJHitocrwcnbung  beS 
SienftfregelS,  für  Hermann  erfennbar  ju  madjen.  3lud)  ift,  fofern  bicö  in  bem 

einjelnen  Salle  crforbcrlid)  erfdjeint,  ein  £>ütcr  ju  bcflcllcn. 

2.  SDer  (Seriditöoolljicrjcr  bat  bem  Sdjulbner  ju  bebeuten,  bajj  ber  $}eft{j  ber  ̂ tfanb- 
ftücfc  auf  il)n,  ben  ®crid)töDotIjiel)er,  übergegangen  fei,  unb  bafj  ber  Sdjulbner 

fid)  jeber  Verfügung  über  bicfelben,  fowie  ber  58cfd)äbigung  ober  Ülblöfung  ber 
angelegten  Siegel  bei  ̂ ermeibung  ber  gefe&lichcn  Strafen  enthalten  müffe. 

3.  3"  bem  ̂ fänbungöprotofoll  finb  bie  3al)l  ber  angelegten  Siegel  unb  bic  fonftigen 
jur  ©rfennbarmadmng  unb  Sicherung  ber  ̂ fänbung  getroffenen  üttafjnabmcn 

anzugeben;  aud)  ift  ju  oermerfen,  bau,  ber  Sdjulbner  in  ©cmäfjhcit  ber  9lr.  2 
bebeutet  worben  ift. 

§  68. 
Unterbringung  ber  nn«  bem  (Mciuatjrfnm  bc*  Sdjulbucrä  cntfcrutrit  ̂ faubftürfc. 

SBerben  bic  v#fanbftütfe  aus  bem  ©ewabrfam  befl  Scbulbncrö  entfernt,  fo  ift  ber 
©erid)töt)o[ljiel)cr  r>erpflid)tet,  für  bic  fidjere  Unterbringung  bcrfelbcn  unb  für  iljrc  lirljaltung 
bi«  jur  SJerwerttjung  ju  forgen. 

Z'cr  ®crid)tflüolIjieber  ift  bafür  oerant  wörtlich,  bafj  bic  burd)  bic  Unterbringung 
ber  ̂ Ifanbftücfe,  rnöbefonbere  burd)  beren  gortfdjaffung,  burd)  bie  Öcftcllung  eincö  SJerroabrcrö 
ober  $üter6  entftebenben  Ausgaben  nid)t  unnötljig  aufgewenbet  werben,  unb  ba§  biefclben 
baS  rcd)tc  SJiafj  nid)t  überfebreiten. 

Sie  jur  Unterbringung  ber  ̂ fanbftücfc  getroffenen  Anorbnungcn  fmb  in  bem  ̂ fünbungs; 
protofollc  ober  unter  bcmfclben  ju  nermerfen. 

§  67. 
Wanblofal

. 
$n  öetreff  ber  3lufbewal)rung  unb  Unterbringung  gepfänbetcr,  auö  bem  fflewaljrfam 

beö  Sct)ulbner6  entfernter  Sad)en  haben  bic  ©crid)töoolljiel)er  bie  3Jorfd)riften  im  §  19  ber 

SBerorbnung  jur  Ausführung  ber  vom  9.  9lpril  1899  ju  beachten. 
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2He  im  Sßfanblofat  oerroafjrten  ©egenftänbe  finb  mit  ber  Kummer,  unter  melier  bie 

Angelegenheit  juerft  im  aQgemeinen  $>tenftregtfter  eingetragen  fielet,  ju  bejeidjnen  unb  oon 

ben  ju  anberen  5Bollftrecfungen  gef)örenben  Socken  getrennt  ju  galten,  überhaupt  cor  93er« 
u)ed)felungen  ju  brüten. 

2)qö  ̂ fanblofal  ift  uorjugfiioeife  jur  Aufnahme  ber  am  SKofjnftfce  bcö  ©crtcrjtfioolljie^crö 

gepfänbeten  <Sad)en  beftimmt,  foroeit  biefelben  ifjrer  93efcr)affcnrjeit  naa)  baju  überhaupt 
geeignet  finb.  SRüdftdjtlid)  ber  aujjerljalb  befi  SBoljnrt&efi  gepfänbeten  Sadjen  Ijat  ber 

©erid)tfloolljiefjer  nadj  ben  Umfiänben,  namentltdj  mit  9tücFfid)t  auf  ben  Ort  ber  fünftigen 

93erfteigerung,  ju  ermeffen,  ob  bie  SJfanbftücfc  jroecfmä&ig  in  baö  93fanblofal  ju  fdjaffen 
ober  nad)  §  68  b.  Arno,  ju  oerioafjren  finb. 

§  68. 
S3cfteQung  eines  33eru>al)reTö. 

3ft  bie  23enufeung  befi  oorljanbenen  9}fanblofalfi  ober  ber  nad)  §  19  ber  Sßerorbnung 

jur  Ausführung  ber  (S.^.'D.  oon  ben  Dbrigfeiten  ̂ erjugebenben  Säume  roegen  ber 
5öefd)affen()eit  ber  ̂ fanbftütfe  ober  auö  fonftigen  ©rünben  nidjt  tljuntid)  ober  nirfjt  jmcvf= 
mä&ig,  fo  finb  bie  aufi  bem  ©eioafjrfam  befi  ©djulbnerfi  entfernten  ̂ fanbftücfe  in  ber  SRegel 
einer  am  Orte  ber  ̂ fänbung  roofnienben  juoerläfftgen  unb  jafjlungßfäb^gen  ̂ erfon,  tb,unlid)ft 
bem  Drtfloorftefjer,  in  93erroatjrung  ju  geben. 

$er  befteöte  93enoaljrer  erhält  auf  Verlangen  ein  93erjeid)nifj  ber  iljm  übergebenen 

©egenftänbe.  S5te  etmaige  Sntfdjäbigung  beffelben  für  Vergabe  befi  Siertoaljrungflgelaffefi  unb 
für  bie  93eaufftd)tigung  ber  ̂ fanbftüde  ift  tb>nltd)ft  im  93oraufi  feftjufteÜen. 

$er  ©erid)töooU5ieb^r  tjat  fid)  oon  bem  SBerroabjer  ben  richtigen  empfang  ber  in 
33erroai)rung  gegebenen  ©adjen  befdjeinigen  ju  laffen  unb  bemfelben  auf  Verlangen  eine 
Abfdnnft  ber  S3ef Reinigung  ju  erteilen. 

3n  mistigeren  §äOen  ift  über  bie  SBefteflung  befi  93ern>atjrerfl  ein  ̂ rotofoll  aufzunehmen, 
roeld)eö  mit  bem  ̂ ifänbungfiprotofolle  oerbunben  werben  fann.  SDaffelbe  ift  oon  bem  2Jenoaf>rer 
ju  unterf abreiben  unb  Ijat  infibefonbere  ju  enthalten: 

1.  bafi  mit  bem  23erroaf)rer  getroffene  Abfommen; 
2.  baö  Anerfenntnifj  befi  33em)af)rerß  über  bie  erfolgte  Uebergabe; 

3.  fofern  ein  befonberefi  ̂ rotofoD  aufgenommen  rcirb,  bie  33ejeid)nung  ber  in 

SBertoafjrung  gegebenen  ©ad)en. 

§  69. 
(Bepfiinbetefi  baarefi  Welt». 

©cpfänbcteö  baarefi  ®clb  ift  trjunlid^ft  fofort  unb  fpäteftenfi  am  jioeiten  £age  nad) 

ber  SJfänbung  an  ben  ©laubiger  ober,  fofern  bie  Hinterlegung  erfolgen  mufj  (oergl.  §  102 
b.  Arno.),  an  bie  $interlegungöftefle  abliefern  unb  bis  jur  Ablieferung  nad)  3)lafjgabe  befi 
§  10  b.  Amt),  ju  oerroatjren. 

§  70. 
Mu|tbnrfcitfit  uub  2B<rrf)papiere. 

ftoftbarfeiten  unb  SBertljpapterc  finb  nrie  frembeö  baarefi  (Selb  (§  10  b.  Arno.)  ju  oer= 
roaljren.   2>iefelben  fmb  mit  einem  Umfrage  ju  oerfeb,en,  auf  weitem  bafi  SRubrum  ber 
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©adje  unb  bie  Kummer,  unter  lucldjcr  biefclbc  im  SRegiftcr  für  ßwangßoou'ftrecfungen  einge» 
tragen  fteljt,  ju  oermerfen. 

§  71. 
^fhubung  vlmi  «adjen,  bie  fid)  ntdjt  im  ©emaljrfain  beä  SrfiulbnerS  beftuben. 

Verlangt  ber  (Gläubiger  bie  ̂ fänbung  von  fflcgenftänben,  roeldje,  obwohl  Tie  bem 

Sdiulbner  gehören  foHen,  ftd)  im  Söcfilje  einer  britten  sJkrfon  beftnben,  fo  Ijat  ber  ©cridjtß* 
ooDjief)cr  bei  biefer  äunädi)ft  nur  9Jad)fragc  ju  Ijalten,  ob  fic  jur  fofortigen  .freraußgabe  bereit  fei. 

3m  ̂ ejaljimgßfalle  ift  mit  ber  ̂ Jfänbung  in  bcrfelbcn  28etfe  rote  rücfftdjtlld)  ber  im 
©eiuabrfam  beß  Sdjulbnerß  bcfinblidjen  Sadjen  ju  »erfahren. 

2Sirb  bie  Verausgabe  nerroeigert  ober  ber  ©eftß  ber  Saasen  überhaupt  in  Slbrebe 

gefteKt,  fo  mu§  ber  ©ericbtßooHjicljer  fid)  auf  bie  Sfufna^mc  eineß  ̂ JrotofoIIfi  über  ben  Vorgang 

befdjränfen  unb  bem  ©laubiger  baß  »Beiterc  überlaffcn. 
Verlangt  ber  ©laubiger  bie  ̂ fänbung  foldjer  Soßen  beß  ©djulbnerß,  roeldje  fid)  in 

feinem  eigenen  SBeftfee  bcfxnben,  fo  bat  ber  ©eridjtßnoüjie&er  mit  beren  ̂ fänbung  oljne  SBeitere« 

in  ber  geroöfjnlidjen  2Beife  ju  oerfafyren  (§  809  ber  G.'^.'D.). 

§  72. 

S?cnad)rid|tiguug  be«  Sdjulbner*  von  ber  ̂ fänbutig. 

$er  ©erid)töüoüjiel)er  fjat  ben  ©djulbner  oon  ber  erfolgten  ̂ Jfänbung  nadj  9)fafjgabe 

beß  §  763  ber  &.^.*D.  aud)  bann  ju  bcnad)rid)tigen,  wenn  Saasen  gepfänbet  finb,  bie  fid) 
im  Söefifce  beß  ©läubigerß  ober  einer  britten  $erfon  befunben  f)abcn. 

§  73. 

^fänbunas
protofoll

. 

3)aß  über  bie  ̂ Jfänbung  aufjunebmenbe  ̂ rotofotl  (§  7fi2  berG.«$.*Dv  12  unb  57 
b.  2lnro.)  l)at  tnßbefonbcre  ju  enthalten: 

1 .  ein  genaueß  aierjetcbnij}  ber  abgepfimbeten  ©egenflänbe,  unter  Angabe  beß  unge* 
fähren  äöcrtfjeß  jebeß  cinjelnen  berfclben,  gecignetenfoOß  aud)  ber  3af)l,  beß 

sJftaajjeß  ober  ©eroidjtß; 
2.  bie  Eingabe,  bajj  ber  ©eridjtßooUjieljer  bie  gepfänbeten  ©adjen  in  Seftfe  ge 

nommen  bat; 

3.  bie  Angabe,  ob  bie  ̂ fanbftücfe  in  bem  ©eroafyrfam  beß  ©djulbncrß  belaffen 

ober  auß  bemfelben  entfernt  finb,  leßterenfallß  aud;,  roie  über  bie  Unterbringung 
ber  6ad)en  oerfügt  ift  ober  oerfügt  werben  fofl; 

4.  bie  Sngabe,  bajj  ber  Sdjulbner  von  ber  ̂ fänbung  in  Meuntnifj  gefegt  ift 

ober  gefegt  werben  foH,  unb  roie  bieß  gefd;cb>n  ift  ober  gefdjeljen  foü* 

(§  763  ber 
5.  bie  Angabe  ber  £eit  unb  beß  Driß  beß  Söcrfteigerungßterminß  ober  ber  ©rünbe, 

auß  meldjen  bie  fofortige  Slnfefcung  beß  £erminß  unterblieben  ift. 

Slufjcr  biefen  regelmäßigen  Angaben  rjat  baß  ̂ rotofoll  nad)  5$erfdn>benl)eit  ber  ,yäü"e 
nod)  bie  befonberen  Stornierte  ju  enthalten,  rocldie  rüeffidjtlid)  einzelner  Birten  von  ̂ fänbungen 

ober  rürffid)tlid)  befonberer  Vorgänge  bei  ber  ̂ fänbung  oorgefdjrieben  fmb  (j.  ö.  §§  58,  63 
unb  65  9lbf.  3  b.  2lnn).). 
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2>ie  nad)  9lbfd)lu[?  beö  ̂ rotofotls  erfolgte  3ufM"n8  °*>er  Ueberfenbung  einer  Stöfdjrift 
beffelben  an  ben  ©djulbner  ift  jum  ̂ rotofolle  nadjträgltd)  ju  oermerfen. 

§  74. 
Veräußerung  ber  tßfanbftücfc. 

25ic  SBeräufjerung  ber  ̂ fanbftücfe  hat  ber  ©eridjtßnolljieher,  ohne  einen  weiteren  9luf; 
trag  beö  ©läubigerö  abjuroarten,  nad)  Sflafjgabe  ber  §§  814  bis  825  ber  Q.ty.  D. 

ju  beroirfen. 
?fcfinben  fidj  unter  ben  SJJfanbftürfen  Äoftbarfciten,  fo  hat  ber  ©eridjtSoolljietjer  biefelben 

juoor  burd)  einen  Sadroerftänbigen  abfdjäßen  ju  laffen.  gallö  bie  2lbfdjä&ung  nidjt  ju 
^rotofoO  beö  ffierid)töooll5iel)erö  erflärt  wirb,  tft  ber  Sadroerftänbige  ju  beren  fcbriftlid)er 
2lbgabe  ju  oeranlaffen. 

S>er  ©eridjtöooüjie^er  barf  bie  sVfanbftücFe,  unb  jroar  ohne  Unterfdjteb,  ob  bie  33er* 
äufjerung  im  ÜBege  ber  öffentlichen  SJerftcigerung  ober  beö  frei^änbigen  93erfaufeö  erfolgt, 
roeber  felbft  nod)  burd)  2lnbere  ober  für  2lnberc  erroerben,  nod)  oon  feinen  9lngehörigcn 

erwerben  (äffen  (§  38  ber  ®.«93.*D.).  2lud)  barf  er  ben  ju  feiner  Unterftü&ung  bei  ber 

öffentlichen  33erfteigerung  etwa  jugejogenen  «ßerfonen  baö  SJhtbieten  nicht  geftatten. 

§  75. 

jDcffentlidje  Ktofteigcrung. 

3Me  93eräufjerung  ber  s#fanbftücfe  burd)  ben  ©erichtööotljieber  erfolgt  im  Söege  ber 
öffentlichen  93erfteigerung  nad)  «Wafegabe  ber  §§  815  biß  818  ber  G.*$.*D.  3nroieroeit 
auönaljmöroeife  ein  freihänbiger  Sierfauf  ftattfinbet,  ift  im  §  79  b.  2lnro.  angegeben. 

£ie  93erfteigerung  ift  in  ber  ©emeinbe  (Stabt,  Sorf  u.  f.  n>.),  in  welcher  bie  ̂ Jfänbung 

erfolgt  ift,  ju  beroirfen.  einigen  fid)  feboeb  ber  ©laubiger  unb  ber  Scbulbner  bei  ober  nad) 
ber  ̂ ßfänbung  über  einen  anberen  Ort,  ober  roirb  ein  fold)cr  burd)  baö  93ollftrecfungögericht 

beftitnmt,  fo  ift  bie  SJerfteigerung  an  biefem  Drte  oorjunehmen  (§§  816  3lbf. 825  ber  (S.=^.=D.). 
©rforbert  baö  Slntereffe  beö  (Gläubigers  bie  SJornaljme  ber  SJerfteigerung  an  einem 

anberen  Drte,  fteljt  iuöbefonbere  bei  ber  93erfteigerung  am  Drte  ber  ̂ fänbung  ein  angemeffener 

s4*reiö  nicf.it  ju  erroarten,  ober  finb  bie  ̂ fanbftücfe  jur  2lufberoal)rung  an  einen  anberen  Drt 
gefdjafft,  fo  hat  ber  ©erichtöuollj'.eber  ben  ©laubiger  (jieruon  fogleicb  in  Äenntnifj  ju  fefeen, 
baniit  berfclbe,  fatlö  eine  Ginigung  mit  bem  3  djulbner  über  einen  anberroeitigen  iiier* 

fleiperungßort  niebt  ju  Staube  fommt,  bie  S3eftimmung  cincö  folchen  bei  bem  SJoDftrecfungS* 
geriet»!  beantragen  fann. 

§  76. 
Vcrftcigeru

ugöterniin.
 

$er  Genuin  jur  öffentlichen  3jerfteigerung  ift  oon  bem  ©erid)töoolläicl)er  in  ber  Siegel 
fogleid)  bei  ber  ̂ fönbung  ju  beftimmen.  91ur  n?enn  bie  Parteien  barüber  cinoerftanben  finb, 
bafe  ber  Dermin  erft  fpätcr  beflimmt  roerben  foll,  ober  roenn  bie  fofortige  ©cflimmung  in  bem 

einzelnen  ftatle  nid)t  tf)unlid)  ober  nid)t  jroecfmäfeig  erfdjeint,  —  j.  23.  roeil  ̂ rüdjte  auf  bem 
$alme  gepfänbet  finb  unb  ber  Gintritt  ber  SHeife  ber  gepfänbeten  fruchte  mit  Sicherheit  nod) 
nicht  überfehen  roerben  fann,  ober  roeil  uorauöftchtlid)  burd)  baö  33oUftrerfungögerid)t  eine 

128* 
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anbere  2frt  ber  93eraufjerung  ober  bie  ©erfteigerung  an  einem  anbeten  Orte  angeorbnet  werben 

wirb  —  ift  bie  Anberaumung  befi  Serminß  etnftweilen  aufljufeBen. 
©«  ift  tf)unlid)  @orge  ju  tragen,  bafj  ber  Sdjulbner  aud)  ton  bem  nidjt  fogleia)  bei 

ber  Sßfänbung  angelegten  Termine  Stenntnifc  erhalte. 
25ie  ̂ rift  jwifdjen  bem  SEage  ber  ̂ fänbung  unb  bem  Termine  jur  93erfteigerung  ift 

unter  33eadjtung  ber  Söeftimmungen  im  S  816,  Abf.  1  ber  (5.^3. =0.  fo  ju  bemefien,  bajj  ber 
Dermin  in  einer  ber  ©efdjaffenfieit  unb  bem  2Bertf>e  ber  ju  oerfaufenben  ̂ fanbftücfe  cnU 
fpredjenben  Art  unb  SBeife  öffentlid)  befannt  gemadjt  werben  fann. 

3n  ber  Siegel  ift  bie  ftrift  auf  oierjeljn  Sage  ju  beftimmen.  lieber  einen  Sföonat  nad) 

ber  ̂ fänbung  barf  ber  Dermin  nur  aue  befonberen  ©rünben  f)inaus;jefcboben  werben. 
3)er  Skrfteigerung  muß  eine  öffentliche  93efanntmadmng  noraufigeljen.  ©lefelbe  erfolgt 

in  ortsüblicher  SBeife  (burdj  AuSruf,  Anfdjlag,  ©inrücfen  in  geeignete  $eitungen  u.  bergt.), 
unter  befonberer  ̂ rücfftdjttgung  ber  geringeren  ober  größeren  2Bid)tigfeit  bes  ©egenftanbes. 

3)ie  SBetanntmadmng  bcA  infibefonbere  ju  enthalten: 

1.  eine  allgemeine  iöejeidjnung  ber  ju  oerfteigernben  ©egenftänbc  (SRöbel,  ©etten, 
JtleibungSftücfe  u.  bergt.)  unter  &err<orf)ebung  befonberfi  mertfwoller  Sachen; 

2.  bie  Angabe  bes  Ortes,  befi  Sages  unb  ber  Stunbe  ber  SJerfteigerung. 

SBann  unb  wie  bie  Sefanntmadjung  erfolgt  ift,  Ijat  ber  ©eridjtSDottjieher  burdj  33elagfi* 
ftüde  ober  burcb,  einen  SBermerf  unter  bem  $fänbungfiprotofoQe  erfid)tltd)  ju  madjen. 

6oU  bie  93erfteigerung  auf  bem  platten  Sanbe  ftattfinben,  fo  ift  gleicbjeittg  mit  ber 
öffentlichen  Sefanntmadmng  im  Eomanium  ben  OrtSoorftetjern,  in  ben  übrigen  2anbefltljeilen 

ben  Ortfiobrigfeiten  oon  ber  3*it  unb  bem  Ort  ber  SBerfteigerung  in  benjenige.i  fällen  An* 
jeige  ju  mad>en,  in  welken  wegen  ber  ©röfje  ber  anberaumten  Serfteigerung  ober  aus 

fonfiigen  ©rünben  bei  berfelben  bie  Anfammlung  einer  größeren  3QW  00«  «Ötenfdjen  ju 
erwarten  ift.  SDie  gefdjel>ene  Snjeige  ift  burdj  einen  »ermerf  unter  bem  ̂ fänbungsprotofoU 

erftdjtlid)  ju  mad)en. 
SMe  etwaige  SBieberauf  Hebung  eines  bereits  befannt  gemachten  Dermins  ift  tfjunlidjft 

jur  öffentlichen  flenntmf?  ju  bringen,  insbefonbere  ift  bie  Abnahme  ber  Aushange  unb  An* 
fdjläge  fofort  ju  oeranlaffen. 

§  77. 

Abhaltung  beö  ̂ erftcigcruitgStcrntiufi. 

33or  bem  beginne  bes  Sermines  finb  bie  ju  oerfteigernben  ©egenftänbc  jum  SBerlaufe 
bereit  ju  ftellen  unb  babei  mit  bem  ̂ fänbungßprotofotle  ju  oergleicb>n. 

SDie  etwa  fetjlenben  ober  befdfjäbigten  ©egenftänbe  fmb  unter  bem  ̂ fänbungsprotofoQe 

ober,  wenn  ein  Sßerwatjrer  ober  fcütcr  beftetlt  gewefen  ift,  in  bem  über  bie  9tücfgewäf)r  ber 

^fanbftücfe  aufjunehmenben  'jßrotofolte  ju  oerjeid)nen.  $em  Sdjulbner  ift  Abfdjrift  ber 
23emerfung  ober  beS  ̂ rotofoUeS  über  baS  fehlen  ober  bie  23efd;äbigung  einjelner  ffiegen* 
ftänbe,  bem  SJerwatjrer  ober  §üter  auf  Verlangen  eine  Sefdjeinigung  ber  richtigen  ÜRücfgewähr 
ber  ̂ fanbftücfe  ju  erteilen. 

Sei  ber  ©röffnung  befi  £ermines  finb  junädjft  bie  flaufbebingungen  befannt  ju  macb>n. 

©ine  Abweisung  oon  ben  im  §  817  ber  6.=^.=D.  beftimmten  »ebingungen  ift  nur  juläffig, 
wenn  biefelbe  burd)  baS  33oaftredungsgericbt  angeorbnet  ober  jroifdjen  bem  ©laubiger  [unb 
Sd)ulbner  oerelnbart  ift. 

3tad)  ber  öefanntmadnmg  ber  Äaufbebingungen  ift  jum  öieten  aufjuforbern. 
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SDie  junt  Slusgebot  fommenben  Sachen  ftnb  in  bem  SerfteigerungSprotofotle  ju  oer* 
jeidmen.  2Die  einjelnen  Stüde  müjTen  nad)  unb  nad)  ausgerufen  unb  oorgejeigt  werben. 

33ei  ftoftbarfeiten  ift  ber  Sd)ä&ungSn>ertf>,  bei  ©olb*  unb  Silberfadjen  audj  ber  ©olb*  ober 
Silberrocrtt),  in  bem  erften  Aufrufe  unter  bem  SSemerfcn  mitjutfjeüen,  ba&  ein  ©ebot  unter 

bem  @olb=  ober  Stlberroertfje  nidjt  angenommen  rocrbe.  Kern  ©laubiger  unb  bem  Sdjulbner 
ift  baß  ÜJlttbieten  ju  geftatten;  ein  ©ebot  bes  SdjulbnerS  ift  jurücfjuroeifcn,  roenn  er  nit^t 
beffen  Setrag  fofort  baar  erlegt. 

£)em  3ufc^tag  an  ben  sD2eiftbietenben  foH  ein  breimaliger  Aufruf  oorangefjcn.  2)urdj 
ben  3"föfog  fommt  ber  Vertrag  mit  bem  üfleiftbictenben  ju  Stanbe ;  bie  93erpflid>tung  jebes 

einjelnen  Bieters  erlifdjt,  fobalb  ein  Ucbergebot  abgegeben  ober  wenn  bie  33erfteigerung  ofjne 

<£rtf>eilung  bes  Suföfage*  gefdjloffen  wirb  (§  156  33.  ©.  33.). 
Sogleid)  nad)  bem  3uf<^Ic,3c  W  in  bem  33erfteigerung6protofofle  bei  jebem  einjelnen 

Stüde  bas  SJleiftgebot  unb  ber  sJfame  bes  .Käufers  genau  ju  oermerfen,  besgleidjen  bie 
erfolgte  3^lung  bes  ßaufpreifes  bejto.  bie  ̂ Befreiung  bes  ©rftefjerS  oon  ber  23erpflid)tung 
jur  baaren  3<»fjlung,  fofern  unb  forocit  biefe  in  ©emäfjfjcit  beö  §  817  3Cbf .  4  ber 
(oergl.  aud)  §  816  2lbf.  4  bafelbft)  ftattftnbet. 

3ur  93ermeibung  einer  ungerechtfertigten  Slusbefjnung  ber  33erfteigerung  hat  ber  ©cridjts« 
ooQjiefjer  ben  ©rlös  bann  unb  mann  aufjuredjnen,  unb  fobalb  berfelbe  jur  33efriebigung  befl 

©läubigerfi  unb  jur  Eccfung  ber  tfoften  ber  3roangSooaftre<fung  ausreicht,  mit  ber  33er« 
fteigerung  abjubredjen. 

Äann  bei  ausgebotenen  ©olb*  ober  Süberfadjen  megen  ̂ idjtabgabe  eines  ben  ©olb* 
ober  Silbenoertl)  erreidjenben  ©ebotes  ber  3ufdjlag  nidjt  erteilt  werben,  fo  ift  in  bem 
«erfteigerungSprotofofle  bie  erfolgte  Ausbietung  ju  oermerfen. 

§  78. 
33erftctgerung$protofol(. 

3)aS  über  bie  33erfteigerung  aufjuneljmenbe  s}Jrotofoll  (§  762  ber  (S.-^.=D.,  12 
unb  57  b.  9tnro.)  l)at  inebefonbere  ju  enthalten: 

1.  ben  33etrag  ber  burd)  bie  33erfteigerung  ju  beefenben  gorberung  einfdjließlid)  ber 
ftoften  ber  3N>o.ngSoollftrccf  ung ; 

2.  bie  Äaufbebingungen,  infoioeit  biefelben  auSnaljmSroeife  abrceidjenb  oon  ben  Siegeln 

bes  §  817  ber  G.=^.^C.  beftimmt  finb  (§  77  b.  9lnro.); 
3.  bie  Aufjäljlung  ber  oerfteigerten  ©egenftänbe  nebft  Angabe  bes  Käufers  unb  bes 

SWeiftgebotes  TÜtffidjtlid)  ber  einjelnen  ©egenftänbe  unb  ber  erfolgten  3<>f)lung  bes 
Äaufpreifes,  foioeit  nidjt  bie  lefetcre  im  einjelnen  #alle  (oergl.  §  77  2lbf.  6 
b.  Änm.)  unterblieben  ift. 

£er  33erjcidjnung  ber  bem  sHtciftgebotc  oorljergegangcncn  ©ebote,  foroie  ber  ÜJJitbietcnben 
aujjer  ben  üReiftbietcnbcn  bebarf  es  nidjt.  3«  ben  tterfonen,  beten  Untcrfdjrift  bas  t^rotofoU 
enthalten  foll  (6  762  9ir.  3  unb  4  ber  geljörcn  oon  ben  33ietern  nur  bie  jebeS> 

maligen  ÜNeiftbietenbcn.  <paben  biefelben  fidj  oor  bem  Sdjluffe  bes  Dermins  entfernt,  fo  ift 

bies  in  bem  s#rotofolle  als  ©runb  ber  nidjt  erfolgten  Untcrfdjrift  ju  oermerfen. 
$)er  ©eridjtsooüjiefjer  (jat  ju  bem  ̂ rotofoße  ben  tarifmäßigen  Stempel  oorfdjriftsmäjjig 

unb  redjtjeitig  bei  Skrmeibung  ber  gefe&lidjcn  Crbnungsftrafe  ju  oermenben.  Der  Stempel 
ift  aus  bem  Ctlöfc  ju  entnehmen. 
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§  79. 

Jvrcüiiinbig
cr  

ÜBcrfanf. 

2)ie  Veräußerung  ber  Vfanbftücfe  im  23egc  bcö  frcif)änbigen  VerfaufeS  finbet  ftatt: 

1.  roenn  baö  Vollftretfungflgerid)t  bcnfclbcn  anorbnet  (§  825  ber  ©.*V.*D.); 

2.  bei  2Bertf)papieren,  u-ctctjc  einen  Hinkn-  ober    arftpreis  fyaben  (§  821  a.  a.  C); 
3.  bei  ©olb*  ober  Silberfadjen,  trenn  bei  ber  ooraufgegangcnen  öffentlic^n  Ver= 

fteigerung  ein  ben  abgeflößten  ©olb*  ober  Silberroertf)  errcirf)enbeS  ©ebot  nid)t 

erjielt  roorben  ift  (§  820  ber  G.*V.*D.,  §  77  «Hbf.  5  unb  8  b.  SHnro.)- 
2)er  Verfauf  fann  audj  an  ben  ©laubiger  gefd)eb,cn. 

Sei  bem  freihänbigen  Verläufe  muß  ber  (SeridjtöDoUjicrjcr  auf  bie  ©rjielung  eines 

möglicbft  b,ol  en  $reifeö  bebaut  fein,  deinen  falls  bürfen  Oolb=  unb  Silberfadjen  unter  beut 

abgefragten  ©olb*  unb  Silberroertfjc,  ober  2Bcrtf)paptcre  unter  bem  £ageflfurfe  oerfauft 
werben.  SDic  Uebergabe  an  ben  fläufer  barf,  roenn  jmifdjen  bem  ©laubiger  unb  Sdjulbner 

nidjt  ein  Slnbereö  oereinbart  ift,  nur  gegen  baare  3a^un8  gefdjeljen.  Vei  einem  burdj  bas 

Voü*flrecfungßgericf)t  angeorbneten  Verfaufe  finb  bie  etroaigen  befonberen  Slnorbnungen  bcö 
©eridjtes  ju  beachten. 

2)afl  über  ben  Verfauf  aufjunef(mcnbe  VrotofoH  Inn  inöbefonbere  ju  enthalten: 

1.  bie  Angabe  bes  ©runbefl,  aus  roeldjem  bie  Veräußerung  im  2Bcge  bcö  frei* 
Ijänbigen  Verlaufes  erfolgt  ift; 

2.  bie  genaue  Vejeidmung  befl  oerfauften  ©egenftanbefi  nebft  Angabe  bes  ab* 

gefdjäfcten  ©olb*  ober  Silberroertfjefl,  befl  £ageßfurfefi  ober  befl  oon  bem  SBoH= 
ftredfungflgeriajt  befiimmten  greife«; 

3.  bie  2lngabe  befl  abgefajloffenen  ©efdjäfts  unb  ber  ©rfüHung  beffelben. 
Seim  Verfauf  oon  SBertfroapieren  (§  so  b.  SKnro.)  ift  ber  Sd)lußfd)ein  (§  10  befl 

flteidjflftempelgefefcefl  t>om  27.  SHpril  1894)  bem  ©laubiger  aufljutyänbigen ;  ber  iageflfurs 

ift  burd)  ben  flurfljettel  ober  burd)  bie  Vefcfceinigung  eines  Saufmannes,  ber  Vantter*  ober 
©elbmecf)ölergefd)äfte  betreibt,  feftjuftellen. 

§  80. 

^fänbtttig  nub  Veränderung  tum  Wcrtiiynnicrcu. 

©ei  ber  3,üangfloollftrecfung  roegen  ©elbforberungen  werben  ÜBertljpapiere  mie 

berceglid)e  förperlidje  Sadjen  beljanbelt  unb  bemgemäfe  foioie  biefe  oon  bem  ©ericf)tSoolIjieb,er 

burd)  Vefi&ergreifung  gepfänbet  unb  im  SCBegc  ber  öffentlichen  Verweigerung  ober  befl  frei« 
Ijänbigen  Verlaufes  üeräufjert  (§  821  ber  G.=V.*D.). 

Unter  SBertfroapieren  im  Sinne  biefer  Seftimmung  ftnb  fold)e  Urfunben  ju  oerfteben, 

in  benen  ftd)  ber  SBertf)  ber  ftorberung  oerförpert;  fie  ftnb  ju  unterfdjeiben  oon  benjenigen 
Urfunben,  bie  lebiglid)  ben  Veroeifl  über  baß  Veftefjen  ber  gorberung  liefern,  wie  j. 
Sparfaffenbüdjer,  Verrtdjerungßpolicen,  £npotf)tfenbriefe. 

9)lan  unterfd;eibet  2Bertl)papiere,  in  benen  ber  Vcred)tigte  nid)t  namentlid)  bejeidjnet 

tft,  bie  üielmefjr  auf  ben  jebesmaligen  3nf)aber  lauten,  unb  2öertl)papiere,  bie  auf  ben  9iamen 
einer  beftimmten  Vcrfon  ausgeftcHt  ftnb. 

Vei  ben  Oinljabcrpapieren  gilt  ber  jebeSmalige  3nl)aber  dritten  gegenüber  oljne  Weiteres 
für  berechtigt,  über  bafl  Rapier  unb  über  bas  aufi  bemfelbcn  fid)  ergebenbe  Mcäit  ju  oerfügen. 

3u  biefen  papieren  gehören  namentlich  Sdjulboerfdjreibungen  befl  Staats  unb  ber  ©emeinben, 
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^rioritätßobligationen  ber  ©ifenbafjnen,  Vfanb*  unb  SHcntcnbricfe  u.  bergl.,  in  ber  Siegel  aud) 
Otiten.  ©fl  tonnen  aber  berarlige  Rapiere  aud)  auf  tarnen  auögeftetlt  fein,  unb  finb  biefelben 

oon  bem  (^crichtctiolU-chcr  in  bem  einzelnen  gaüe  borouf  l)tn  ju  prüfen. 
Sei  ben  SSerthpapieren  auf  Flamen  gilt  nur  bcrjenige  jur  Verfügung  für  bered)tigt, 

auf  beffen  Flamen  entroeber  baß  Rapier  felbft,  ober  roenn  baffelbe  oon  bem  urfprünglid) 
berechtigten  oeräußert  ift,  bie  Veräußerungßurfunbe  lautet.  3U  SBerthpapieren  bicfer 

vir'  gehören  inöbefonbere  bie  auf  ben  9iamen  einer  beftimmten  Vcrfon  außgeftellten  Aftien. 
bei  ber  Veräußerung  oon  23ertt)papieren  muß  ber  ©erid)töoolljieher  mit  Vorfid)t  gu 

2Öerfe  gehen.  Cb  bie  Veräußerung  im  SBege  befi  freihänbigen  Vcrfaufß  ober  ber  öffentlichen 

Verweigerung  gu  erfolgen  I;at,  hängt,  fofern  nid)t  burd)  baß  Votlftrecfungßgeridjt  eine  Sin: 
drbnung  über  ben  Verfauf  getroffen  ift  baoon  ab,  ob  baß  28erthpapier  einen  börfen*  ober 
Warftpreis  Ijat  ober  nicht,  hierüber  unb  juglcicfj  über  bie  £>öt)e  beß  £ageftfurfeö  muß  fid) 
ber  ©erid)tßoolljteher  oor  Allem  guoerläjfig  unterrichten  auß  bem  fturSjettel  in  ben  Leitungen 
ober  bei  einer  mit  bem  Verfeljr  in  fold)en  papieren  oertrauten  bef)örbe  ober  Vrioatperfon. 

(Srgicbt  ftch  rjicrbet  baß  baß  Rapier  feinen  börfen*  ober  3)tarftpreiß  hat,  fo  erfolgt  bie 
Veräußerung  im  2Bege  ber  öffentlichen  Verweigerung  nad)  ben  allgemeinen  Vorfdjriften. 

4?at  baffelbe  bagegen  einen  börfen*  ober  OTarftpreis,  fo  ift  bie  Veräußerung  im  SBege 
beö  freihänbigen  VerfaufS  unter  beadjtung  ber  hierüber  in  bem  oorfteljenben  Paragraphen 
ertf>eitten  Vorfd>riften  ju  bcioirfen.  2)em  (Srmcffen  beö  (3erid)tßoolljieherß  bleibt  überlajfen, 

ob  er  bei  bem  freihänbigen  Verfaufe  fief)  ber  Vermittelung  eine«  banfierß  (Sanf*3nftituts) 
bebienen  ober  ob  er  ben  Verfauf  felbft  beforgen  will,  ©rfteren  galls  ift  ftatt  befi  Vrotofolls 
über  ben  Verfauf  bie  über  benfelben  ertt)eilte  Rechnung  bei  ben  Aften  gu  oerroaljrcn.  3n 

feinem  ,\aüe  barf  baß  Vapier  anbei  o  als  gegen  baare  ̂ nhlinuj  rceggegeben  werben. 
3ur  oölligen  Außfüfjrung  ber  Veräußerung  liegt  bem  ©erid)tßoolIjieher  bei  ben  auf  ben 

tarnen  einer  beftimmten  Vcrfon  lautenben  2Bertf)papieren  sugleicb  bie  ©rroirfung  ber  Um* 
fchreibung  auf  ben  tarnen  befi  Släuferß  unb  bei  ben  auf  ben  Inhaber  lautenben  Vapieren, 
fofern  bafl  Rapier  etroa  burch  einen  auf  baffelbe  oon  bem  91  usft eller  gefegten  Vermerf  auf 

ben  Manien  beö  Verewigten  umgefchrieben  ift,  nach  Veftimmung  befi  (Släubigerß  entioebcr  bie 
llmfchrcibung  auf  ben  tarnen  beö  Stäuferß  ober,  foioeit  bies  möglich  ift,  bie  lirroirfung  ber 

Aufhebung  ber  Umfd)reibung  (oergl.  §§  45  ff.,  inßbefonbere  §  4ü  Abf.  4  unb  §  47  ber  Ver* 
orbnung  gur  Ausführung  beö  V.  ©.  Vß.  oom  9.  April  1899)  ob.  £ie  Ermächtigung  gur 
Abgabe  ber  hierju  erforberlidjen  ©rflärungen  hat  ber  ©erid)tßoofljiel)er  oor  ber  Veräußerung 

bei  bem  VoUftrecfungsgericht  unter  (Sinreicpung  bes  Schulbtitelß  unb  beö  Vfänbungsprotofolls 

ju  beantragen. 
£ie  Aufhebung  ber  Umfchreibung  ift  ebenfallö  oor  ber  Veräußerung,  bie  etwa  erforber* 

liehe  Umfchreibung  auf  ben  tarnen  befi  ßäuferS  nach  ber  Veräußerung  bei  ber  guftänbigen 

Stell«  gu  enoirfen. 

hierbei  ift  gu  beachten,  baß  nach  §  48  211''.  1  ber  Verorbnung  gur  Ausführung  beö 
V.  ®.  V.  als  ein  bie  Umfchreibung  unb  iljre  Aufhebung  betreffenber  Vermerf  im  Sinne  ber 

oorftefjenben  beftimmungen  auch  ber  Vermerf  gilt,  burd)  ben  oor  bem  3nfrafttreten  beS 
bürgerlichen  @cfe{jbud)ö  eine  Schulboerfdjreibung  auf  ben  Inhaber  oon  bem  AusfteUer  ober 

in  beffen  Vertretung  oon  einer  Vehörbe  auf  ben  tarnen  etneö  beftimmten  berechtigten  ein« 

gefchrieben  (außer  flurfl  gefegt)  ober  burd)  Aufhebung  ber  ©infdjreibung  toieber  auf  ben  3n* 
tjaber  gcftellt  (in  Sturß  gefeßt)  ift. 

Von  ber  burd)  ben  Außftcller  bercirften  Umfchreibung  cineß  3nh°ücrpaptcrß  auf  ben 

tarnen  bes  berechtigten  ift  gu  unterfcheiben  biejenige  nad)  bisherigem  <Red)te  übliche  Außer* 
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furfifefcung,  bei  ber  burd)  einen  Söermerf  befi  3nb^aberö  felbft  auf  bem  Rapier  ober  auf 
beffen  Slntrag  burd)  93ermerf  einer  $ef)örbe  auf  bem  Rapier  baffelbe  alfi  einer  beftimmten 

Herfen  getjörig  bejeidmet  roarb.  ©ine  in  biefer  SBeifc  erfolgte  Slu&erfurfifefeung  oerliert  mit 

bem  3nfrafttreten  befi  Söürgerlidjen  ©efefcbudjefl  fraft  ©cfe&efl  iljre  SEBirfung  (oergl.  9lrt.  176 

befi  ©.*©.  jum  39.  ©.  Söcnn  im  §  86  ber  SBerorbnung  jur  2tufifül)rung  befi  ©efefceö 

über  bie  9lngelegenl)eitcn  ber  freiwilligen  ©crtdjtfibarfett  oom  9.  4ilpri(  1899  bie  93eurfunbung 
ber  eingetretenen  &Krfungs(oiigfeit  einer  folgen  SluBerfursfefeung  in  ber  gorm  eines  auf  baft 

2Bertb,papier  ju  fefcenben  gertd)tlid)cn  Bennerts  sugelafjen  ift,  fo  ift  e«  boa)  nirfjt  Sad>e  befi 
©eridjtsooUäictierfi,  foldje  Seurfunbung  oon  SImtöroegen  b>rbeijufüt)ren. 

§  81. 

$fäubung  Don  Uberlingen  anfi  SBcdjfefa  nnb  anberen  inboffabdu  papieren. 

©ollen  jur  Sefriebigung  befi  ©läubigerfi  gorberungen  bienen,  roetdje  bem  Sdjulbner 
aufi  9Bed)fcln  ober  anberen,  burd)  Snboffament  übertragbaren  (inboffabeln)  papieren  (&rt.  363 

befi  £eut)d)en  §anbelögefeöbud)efi)  an  brüte  s#erfonen  —  2)rittfd)ulbner  —  jufte^en,  fo  liegt 

bem  ©end}tflDou*jiei)er  eine  roeitergetyenbe  alfi  bie  in  ben  §§  88  unb  89  b.  Slnro.  angegebene 
$t)ätigfeit  ob. 

Sei  gorberungen  biefer  9Irt  ift  ber  'Sdjulbner  jur  Erfüllung  nur  gegen  Vorlegung  befi 
inboffabeln  ̂ apierfi  uerpflidjtet.  9lud)  ber  ©laubiger,  welcher  bei  ber  ̂ uHiugsoollürcrfuug 
aus  einer  foldjen  gorberung  befi  Sd)ulbnerfi  feine  33efriebigung  fudjt,  mu§  jur  Vorlegung 

befi  ̂ Sapierfi  bei  ©inforberung  ber  Sciftung  oon  bem  3>rittfd)ulbner  in  ben  S-tanb  gefegt 

roerben.  £cfll)alb  ift  in  §  881  ber  G.-£^0.  beftimmt,  bafj  bie  $fänbung  foldjer  gorbe* 

rungen  nidjt  wie  bei  geroöljnlidjen  gorberungen  burd)  einen  33efd)lu&  befi  $oü*ftrecfungftgerid)ts 
erfolgen,  fonbern  roie  bei  beroeglidjen  förperlid)en  Sadjen  burd)  ben  ©erid)tßuou*jiel)er  in  ber 
Üßeife  bewirft  roerben  foll,  bafj  berfelbe  bafi  Rapier  in  ©efifc  nimmt. 

Sei  ber  Ungeroifjficit  befi  58ertb,eö  unb  befi  3eitpunftcfi  befi  Einganges  einer  gorberung 

()at  fid)  ber  ©eridjtoDolljietjci-  auf  bie  fßfänbung  von  gorberungen  aufi  2Bed)feln  ober  anberen 
inboffablen  papieren  in  ber  Flegel  nur  einjulaifen,  wenn  er  oon  bem  ©laubiger  aufibrücfüdj 
baju  angeroiefen  roirb.  Cime  eine  foldje  2Inroeifung  finb  berartige  gorberungen  nur  ju 

pfänben,  roenn  anbere  ̂ fanbftürfe  überhaupt  nid)t  ober  nid)t  in  ausreid;enber  3<W  w>r* 

jjanben  finb. 
93on  ber  erfolgten  ̂ JJfänbung  finb  bie  ̂ arteten  roie  bei  anberen  ̂ fänbungen  ju  benaaV 

richtigen,  ber  ©laubiger  unter  SRittqeilung  einer  beglaubigten  21bfdjrift  befi  ̂ fänbungsprotofoüfl. 

25ie  in  Jöefifc  genommenen  Urfunben  finb  uon  bem  ©eridjtfiootljtefier  in  ber  im  §  70 
b.  SHnro.  oorgefd)riebenen  SBeife  ju  üerroab,ren. 

©afi  ̂ fänbungflprotofoU  Ijat  infibefonbere  ju  enthalten: 

1.  eine  genaue  SBejeidjnung  ber  gepfänbeten  gorberung  uad)  ©egenftanb,  2k trag, 
gätligfeit  unb  Flamen  befi  ©läubigerfi  unb  befi  Sd)ulbnerfi  unter  SBejugnaljmc 
auf  bie  barüber  aufigeftellte  Urfunbe; 

2.  bie  Angabe,  bog  ber  2Öed)fel  ober  bafi  inboffable  Rapier  in  33efi|j  genommen  ift. 

$!ie  weitere  £urd)fül)iung  ber  SMftretfung  erfolgt  roie  bei  geroöl)nlid)en  gorberungen 
(§  89  ber  Slnro.)  burd;  baß  &olI|trcrfungßgerid}t  auf  Antrag  befi  ©läubigerfi. 

Sie  Urfunbe  über  bie  gepfäubete  gorberung  iio:  ber  ©eridrtfiDotljieljer  an  ben  ©laubiger 

Ijcrausjugeben,  fobalb  berfelbe  bie  Ausfertigung  eines  Stefdjluffeö  befi  5BoDftredfungfigerid)tfi 
oorlegt,  burd;  roeld)en  i^m  bie  gepfänbete  gorberung  überroiefen  ober  angeorbnet  ift,  ba&  bie 
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ben  ©egenftanb  ber  ftorberung  tulbenben  Sachen  an  einen  oon  bem  ©laubiger  ju  beauf* 
tragenben  ©ertd)tsootljiet)er  lierauSjugeben  finb. 

lieber  bie  erfolgte  Uebergobe  ber  Urfunbe  an  ben  ©laubiger  t)at  ber  ©erid)t8Dolljiel)er 

ftd)  eine  (£mpfangsbefd)eimgung  oon  bemfelben  erteilen  ju  (äffen  unb  bei  ben  Sitten  ju 
oenoaljren. 

SBirb  bie  gepfänbeie  gorberung  freigegeben,  fo  ift  bie  Urfunbe  barüber  bem  Sdjulbner 

unter  Seacfjtung  ber  Sßorfc^rift  in  §  87  b.  Slnro.  jurütfsugeben. 

§  62. 
$fänbung  unb  Vcriiufjerong  oon  fträd)ten,  bie  uoin  SJobtn  notfj  ttidjt  getrennt  finb. 

®ie  Vfänbung  unb  Veräußerung  oon  grüßten,  bie  oom  50oben  nod)  nid)t  getrennt 
ftnb,  rietet  ftd)  nad)  ben  in  biefer  Siejiefmng  rüdfidjtlid)  beioeglid)cr  förperlid)er  Saasen  er» 
teilten  93orfd)riften  in  SBerbinbung  mit  ben  befonberen  Seftimmungen  ber  §§  810,  813  unb 
824  ber  G.*V.<D. 

2>er  ©eridjtsoolljieljer  b>t  bie  erfolgte  Vfänbung  ber  grüdjte  unb  beren  S3efi&nap,me 
in  geeigneter  2Beife  burd)  9lufrid)tung  oon  ̂ fanbtafeln  ober  ?ßfanbroifd)en  mit  einer  oon  iljm 

unterfd)riebenen  VfänbungSanjeige  ober  burd)  anbere  jtoetfentfpredjenbe  Vorrichtungen,  tl)unlitf)ft 
unter  33enufcung  bes  Dienftftegels,  für  3ebermann  erfennbar  ju  madjen. 

3ft  nad)  ben  llmftänben  bie  SefteÜung  eines  &üterS  erforberlid),  fo  fjat  ber  ©eridjts* 
oolljieljer  oorjugßrocife  ben  gelbf)üter  ju  wählen.  (Srflärt  fid)  bei  einer  auf  bem  platten 
Sanbe  erfolgten  Vfänbung  ber  Drtsoorüanb  jur  S3eaufftd)tigung  ber  grüdjtc  bereit,  fo  bebarf 
efl  ber  Seftellung  eines  befonberen  fcüters  nidjt. 

3luf  bas  §erannal)en  ber  ©rntejett  b>t  ber  ©eridjtaooUjieljer  forgfältig  ju  atfjten,  aud) 

ben  DrtSoorftanb  ober  ben  ettoa  beftetlten  Ritter  jur  rerfjtjeitigen  Slnjeige  barüber  ju  v-tx- 
pftttfjten,  bamit  ber  SfcrfteigerungStermm  mit  gehöriger  grift  angefefct  unb  befannt  gemadjt 
werben  fann,  unb  nid)t  burd)  Ueberreife  ber  grüdjte  Seeluft  entftel)t. 

2)aö  s13fänbung8protofo£l  l)at  inöbefonbere  ju  enthalten: 
1.  bie  93ejeid)ttung  befi  ©runbftütfs  nad)  Sage,  ungefährem  ftlädjeninljalt  unb 

ftrudjtart; 
2.  bie  Angabe,  welker  ©rlös  aus  ber  Vera>ertt)ung  ber  gepfänbeten  grüdjte  oor* 

ausfidjtlid)  ju  enoarten  ift; 

3.  bie  9lngabe  ber  93orrid)tungen,  burd)  roeldje  bie  erfolgte  Vfänbung  erfennbar 
gemad)t  ift,  ob  ber  DrtSoorftanb  bie  S3eauffid)tigung  übernommen  l)at,  ober  ob 
ein  $üter  beftellt  ift  ober  befteQt  werben  foH,  ober  aus  meldjen  ©rünben  bie 

Söeftetlung  eines  folgen  nid)t  erforberlid)  ift; 

4.  bie  9lngabe,  mann  ber  eintritt  ber  ©rnte  ju  enoarten  ftel)t; 

5.  bie  erfolgte  3ujiet)ung  eines  lanbroirtf)fd)aftlid)en  Sad)oerftänbigen  im  $allc  bes 

§  813  9lbf.  1  ber  G.^D.  (oergl.  §  63  2lbf.  3  b.  2lnto.). 

2)ie  Verweigerung  ift  [ebenfalls  erft  mit  bem  Eintritt  ber  ßnitejeit  juläffig. 
Ob  biefelbe  oor  ober  nad;  ber  Slbemtung,  im  ©anjen  ober  in  einjelnen  Partien,  ju 

bennrfen  ift,  :iot  ber  ©erid}töooUjiet)er  nad)  ben  llmftänben  ju  beftimmen. 

2BiÜ  ber  ©eridjtsoolljieb^er  bie  ̂ rüdjte  erft  nad)  ber  9lberntung  oerfteigern,  fo  Ijat  er 

jur  Vornahme  ber  2lberntung  eine  juoerläfftge  Verfon  ju  beftellen,  aua)  für  bie  fidjere  Untere 
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brtngung  unb  gferwaljrung  ber  Grnte  bis  jur  23erfteigerung  $u  forgen.  2>er  ©eridjtsoolljiefier 
fjat  bic  SIbcrntung  foiuett  ju  beauffidjtigen,  als  erforberlid)  ift,  um  bcn  ©rtrag  bec  Grnte  mit 

Sidjcrbcit  feftjufteUen. 

2)ie  für  bic  2lberntung  ju  geioäljrenbc  ©ntfdjäbigung  ift  tl)unlid)ft  im  Boraus  ju 
oercinbaren. 

Siei  ber  SJerfteigerung  ber  grüdjte  cor  beren  Slberntung  ift  ber  Dermin  in  ber  Siegel 
an  Ort  unb  ©teile  abjuljalten. 

§83. 

^Täubling  bereits  gepfäubeter  Sndjen. 

Sur  bie  weitere  ̂ Sfänbung  oon  Sadjen,  weldje  bereits  gepfänbet  finb,  ift  in  ben  §§  82G 

unb  827  ber  (S.^.*0.  ein  abweidjenbcö  ÜJerfabren  oorgefajnebcn. 

2Me  weitere  ̂ ifänbung  wirb  burd)  bic  ©rflärung  bes  ©crid)tSoolljiel)crs  bewirft,  baß 

er  bic  bereits  gepfänbeten  Sad)cn  für  feinen  Auftraggeber  pfänbe.  3ft  bie  erfte  ̂ fänbung 
oon  einem  anberen  ©eridjtsoolljieljcr  oorgenommen,  fo  ift  biefem  gegenüber  bie  ©rflärung 

abzugeben,  lieber  bie  ©rflärung  ift  in  allen  gällen  ein  ̂ rotofoll  aufjuncfjmen.  9lbfd)rift 
bejlclbc n  ift,  wenn  bie  erftc  ̂ fänbung  burd)  einen  anberen  ©cridrtSüonjiefjcr  erfolgte,  biefem 

jujuftellcn.  £iefe  3"fteQung  fdjlie&t  bic  Abgabe  ber  (rrflärung  gegenüber  bem  anberen 

©crid)tsooll}icl)er,  wenn  fte  nidjt  bereits  früfjer  erfolgt  ift,  in  ftd).' £ie  ̂ fänbung  bereits  gepfenbeter  Sadjen  fann  gültig  oud)  in  ben  gleißen  formen 
wie  eine  Grftpfänbung  beroirft  werben.  £cr  GJcrtdjtoooUjtctjer  foll  oon  biefen  gurmen  jebod) 

in  ber  Siegel  nid)t,  fonbem  nur  bann  ©ebraud)  madjen,  wenn  bic  !j)icci)t6gü[tifift'tt  ober  bas 
j$ortbeftefjen  ber  ooraufgegangenen  ̂ fänbung  jweifelljaft  unb  bafjer  aud)  bie  Söirffamfeit 
einer  burd)  blojje  ©rflärung  bewirften  Slnfdjlufjpfänbung  fraglid)  erfdjeint. 

25a  nur  tnforoeit,  als  eine  $fänbung  bereits  ftattgefunben  l)at,  bie  burd;  eine  blofje  Gr= 
flärung  bewirftc  weitere  ̂ fänbung  bie  SSirfung  einer  gültigen  ̂ fänbung  Ijat,  fo  l)at  ftd)  ber 
©erid)tsoolljicf)er  barüber,  baß  eine  ̂ fänbung  bereits  ftattgefunben,  unb  welche  ©egcnftänbe 

baoon  betroffen  fmb,  auf  bas  6orgfä(tigfte  ju  überjeugen  unb,  wenn  irgenb  t;junlid),  ju  biefem 

3metfe  bas  über  bie  erfte  sJtfänbung  aufgenommene  ̂ Jrotofofl  einjufeben. 
25er  ©eridjtSüolljieljer  b>t  bie  weitere  ̂ fänbung  oorjunebmen,  wenn  ber  ©laubiger 

biefelbe  »erlangt  ober  nad)  bem  pflid)tmäfjigcn  Grmeffcn  bes  ©crid)tSoolljief)ers  oon  ber 

^fänbung  bereits  gepfänbeter  Sad)en  bic  Scfricbigung  bes  ©läubigcrs  mit  grö§ereo  Sid)erl>eit 
unb  Sdjnetligfcit  ju  erwarten  ift.  3n  fonftigen  fällen  l)at  ber  ©erid)tsoolljtef)er  fid)  auf  bic 

weitere  ̂ fänbung  nur  infoweit  cinjulaffen,  als  anberc  jur  25cdung  beS  ©läubigcrs  J)in* 
rcidjenbc  pfänbungsfät)ige  ©egenftänbe  nidjt  oorgefunben  werben.  3n  Ermangelung  foldjer 
©egenftänbc  aber  ift  bic  weitere  ̂ fänbung  ftets  uorjunebmen  ot)ne  Mürffidjt  barauf,  ob  fid) 

nad)  Sedung  ber  gorberung  beö  (Gläubigers  ber  erften  ̂ fänbung  unb  ber  Soften  ber  erften 

3'oangSüollftredung  ein  Ucberfdjujj  über  bie  Soften  ber  fpätcren  iltollftrcrfung  erwarten  läfjt. 

3ur  Sidjerung  bes  S8orrcd)tS  beS  ©läubigcrs  ber  weiteren  ̂ fänbung  bem  ©läubiger 

einer  nod)  fpätcren  i<fänbung  gegenüber  ift  in  bem  "Pfänbttngsprotofolle  genau  bie  3cit  anzu- 
geben, ju  welcher  bie  weitere  i*fänbung  erflärt  worben  ift. 
£ic  2knadjrid)tigung  beS  Sdjulbners  oon  ber  weiteren  ̂ fänbung  liegt  bem  bie  lefetere 

betoirfenbtn  ®crid)tsoolljicl)cr  ob. 
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2m  über  bie  roeitere  ̂ fänbung  auf$unef)menbe  ̂ rotofoD  !:ot  tn&befonbere  ju  enthalten: 

l.  bie  Söejeidjnung  ber  weiter  gepf anbeten  (Gegenftänbe  thuultdjft  burd)  Sicjugnahmc 
auf  bie  erfte  ̂ fönbung; 

.2.  bie  Grflärung  beö  (GcrichtSüolljicherö,  bafc  er  bie  Sadjcn  für  feinen  Auf* 
traggeber  pfänbe; 

3.  bie  Angabe  ber  ßeit,  ju  welcher  bie  ©rflärung  ju  9ir.  2  abgegeben  ift; 
4.  bie  unter  9ir.  4  in  §  73  b.  Sinti',  oorgefdjriebene  Angabe. 

9iad)  SyoIIjiefjung  ber  weiteren  ̂ fänbung  finb,  fofern  nid)t  Anorbnungcn  beö  Sott« 
ftrccfungögeridjtö  ein  Anbereö  bebingen,  aufjer  ber  Abfdjrift  beö  Hfänbungöprotofollfi  bie 
oollftrecfbare  Ausfertigung  unb  bic  fonftigen,  ben  Auftrag  beö  (Gläubigers  cntbaltenben 

Sdjriftftücfc  bem  (Geridtföoonjicber  bcr  erften  "JJfänbung  ju  übergeben,  mit  betn  Grfud)en, 
baö  SBeitere  in  (Gcmäfjheit  ber  i;§  S2«  unb  s:i7  bcr  (S.^.=D.  JU  ocranlaffen. 

2>er  (Serid)!öüolläicI)er  bcr  erften  ̂ fänbung  fjat  fid),  fobalb  bic  weitere  ̂ fänbung 

erfolgt  ift,  als  ̂ Beauftragter  beö  (Gläubigers  ber  «fiteren  i*fänbung  ju  betrachten,  tnöbefonbere 
aud)  für  ttjn  ben  $>erfauf  bcr  gepfänbeten  (Gegenftänbe  ju  bewirfen  unb  if)m  ben  auf  feine 

Sortierung  entfallenben  betrag  auö  bem  Grlöfe  bcr  s#fanbftücfc  ju  übermitteln. 

&at  ber  ©cridjtäoolljicfjcr  bcr  erften  sJ?fänbung  aud)  bie  weitere  s}lfänbung  oor- 
genommen,  fo  mujj  baö  ̂ fänbungsprotofoll  über  bie  Icfctcrc  |U  ben  Aftcn  über  bie  erftc 
4ifänbung  genommen  werben. 

§  84. 
GMeidföeirigc  $f5iibnnfl  bcrfclbeu  Sadjcu  für  mehrere  gläubiger. 

Gin  ©cridjtSöoUjicljer,  wcldjcr  oor  Ausführung  einer  aufgetragenen  ̂ fänbung  oon 

anberen  (Gläubigem  gegen  bcnfclbcn  Sdmlbncr  mit  bcr  ̂ fänbung  beauftragt  wirb,  mufj 
alle  SHuftrftgc  alö  glcidjjcttige  bchanbclu.  ̂ iuf  bic  Reihenfolge,  in  meldjer  bie  Aufträge  an 

ben  (Geridjtöootljieber  gelangt  finb,  fommt,  fo  lange  nie  $fänbung  nod)  nicfit  erfolgt  ift, 

nid)tö  an.  £as  ̂ t'anbrcdjt  erwirbt  ber  (Gläubiger  erft,  wenn  bic  ̂ fänbung  für  Um  gehörig 
bewirft  ift,  nätjrcnb  auö  bcr  Auftta/}Sertf)älung  allein  für  ben  Auftraggeber  im  SBerbfiltntfe 
juni  Sdjulbucr  unb  beffen  übrigen  (Gläubigern  feine  Ükrjugöredjlc  crwadjfcn.  Scöhalb  Ijat 

bcr  (Geridjtöootljichcr  beim  Vorliegen  mehrerer  ̂ fäubuugöaufträgc  gegen  bcnfclbcn  Sdjulbner, 

fo  lange  nidjt  eine  üjjfänbung  in  A"olgc  beö  früheren  Auftrags  erfolgt  ift,  für  bie  mehreren 
(Gläubiger  gleichseitig  ju  pfänben. 

lieber  eine  für  mehrere  (Gläubiger  gleidjjcitig  bewirftc  ̂ fänbung  berfclbcn  Sadjen  ift 
nur  ein  ̂ fönbungoprotofoll  aufzunehmen,  weldieö  aufser  ben  gewöfjnlidjen  Grforberniffen  aud) 

bie  SBemcrfung  enthalten  muf?,  baj?  bic  ̂ fä'nbung  für  mehrere  (Gläubiger  gleidjjeitig bewirft  worben  ift. 

£aö  weitere  Verfahren,  inöbefonbere  wenn  ber  Grlöö  jur  2>ccfung  fämmtlidjer 

Jorberungeit  nidjt  außreidjt,  beftimmt  fid)  nad)  §  827  ber  G-4*.=D.  (§  80  Abf.  3  b.  Anw.). 

§  85. 
SJcräufjcrnug  tum  ̂ fnubftürfcu,  bereu  ̂ fäubuitg  burd)  bic  SDJilitnrbchörbc  erfolgt  ift. 

3ur  Vornahme  einer  '^fänbung  gegen  eine  bcin  aftioen  .\xcrc  ober  ber  aftioen  dNanne 
angel)örenbc  s^erfon  beö  Solbatenftanbcö  ift  ber  (Geridjtöuolljieher  bann  nicht  befugt,  wenn  bie 
s^fänbung  in  flafernen  ober  anberen  militärifchen  JÜcnftgcbäuben  ober  auf  .Üricgofabrjcugen 
ftattfinben  foll.    3"  einem  folchen  Jolle  erfolgt  bie  ̂ ifänbung  auf  Grfud)cn  bc>  lijllftrecfung6= 
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geridjts  burd)  bie  üUilitärbeljörbe.  Wogegen  liegt  bem  ©eridjtStroUjieljer  nad)  ber  ̂ fänbung 

ber  roeitere  Setrieb  ber  3roang8üoflftretfung  ob  (§  790  ber  $.<$.*£>.). 
£er  oon  bem  ©laubiger  mit  ber  llebernaljmc  unb  Serroertlmng  ber  Sadjen  beauftragte 

©crid)tsoonjief)er  bat  ftd)  bie  oollftredbare  Ausfertigung  beS  Sdnilbtitelß  austjänbtgen  ui 
(äffen  unb  nad)  ber  2lnroeifung  befi  S3olIftretfungßgerid)t6  entroeber  bie  ÜJhttbeilung  ber 

9Jtilttärbet)örbe  negen  llebernaljme  ber  gepfänbeten  6ad>en  abjuroarten  ober  berfelben  ju 
biefem  3">erfe  feine  Beauftragung  anjujetgen. 

Sei  ber  Uebernafjme  ber  v^fanbftücfe  tjat  ber  ©erid)tfiooHjie^er  biefelben  mit  bem  über 
bie  ̂ fänbung  aufgenommenen  ̂ rotofolle  ober  Serjeidjniffe  ju  Dergleichen  unb  bie  etroa 

feljlenben  ober  befd)äbtgten  Stüde  ju  oerjeidjnen.  SDer  Dermin  jur  Serfteigerung  ift  fogleid) 

ju  beftimtnen. 

§  86. 

»uSjatilitng  bc$  ©rlöfe«. 

2)er  ©eridjtSuofljteber  t>at  über  bafl  in  golge  ber  3iüangöDoIIftre(fung  in  feine  $änbe 
gelangte  ©elb  in  ben  Elften  eine  Serredjnung  beffelben  aufjuftetten,  roeldje  ben  bem  ©laubiger 

jufommenben  Setrag,  bie  Ätoften  ber  3roan38uoUftredung  unb  ben  etroa  oerbleibenben  lieber* 
fdjufj  nad)roeifen  mufj. 

Sinb  mehrere  ©laubiger  bei  ber  ̂ fänbung  beteiligt  unb  reidjt  bie  2Jlaffe  jur  Eecfung 

aller  $orberungcn  nidjt  aus,  fo  finb  bie  Stoffen  beß  Serfaufs  oorroeg  in  Slbjug  ju  bringen 
unb  fobann  bie  einjelnen  ̂ orberungen  mit  ben  für  biefelben  erroadjfenen  befonberen  flogen 

nadj  ber  SHeitjenfolge  ber  «ßfänbungen  ju  befriebigen,  forocit  bie  SKaffe  reidjt. 

Verlangt  jebod)  einer  ber  ©laubiger  ofjne  3uftimmung  ber  übrigen  eine  anbere  Ser* 
ttjeilung,  ober  ift  für  mehrere  ©laubiger  gleidjjeittg  gepfänbet,  otjne  bafj  fid)  biefe  über  bie 
Sertr)eilung  ber  unjureidjenben  üJlaffe  einigen,  fo  ift  bie  gerichtliche  Sertljeilung  erforberlid). 

$er  ©eridjtßoonjieier  ift  jur  ©inl)olung  uon  ©rflärungen  ber  ©laubiger  über  bie  Sertfjcilung 
nidjt  oerpflid)tct. 

2tte  ben  ©laubigem  jufommenben  Seträge,  foroie  ben  bem  Sdjulbner  etroa  oerbleibenben 

Ucberfdjufj  t)at  ber  ©eridjtsoolljiefjer,  foroeit  nidjt  bie  Hinterlegung  ber  erfteren  (§  102 

b.  9lnro.)  ju  erfolgen  i)at,  an  bie  empfangsberechtigten  ungefäumt  außjujal)len.  3nroien>ctt 
bie  2lusjal)(ung  an  ben  ̂rojefebeoollmäditigten  erfolgen  fann,  ift  im  §  48  &bf.  2  b.  2lmo. 

näfjer  angegeben.  Eie  lleberfenbung  burd)  bie  ̂ Soft  ift  tljunluitft  mittels  siioftanroeifung  ju 
beroirfen.  £er  @erid)tßoolljief|er  Ijat  fitf)  über  bie  oljne  Sermittelung  ber  ̂ Joft  beroirfte  2Ius* 

jaljlung  beö  (Selbes  oon  bem  Gmpfangßberedjtigten  eine  Quittung  erteilen  ju  [äffen.  2)ie 
Quittung  ober,  bei  lleberfenbung  burd)  bie  $oft,  ber  ̂ oftfdjein,  aus  roeld)em  ber  abgefanbte 
©elbbetrag  erfid)tlid)  fein  mu§,  finb  als  Selägc  bei  ben  2lften  ju  t>erroat)ren. 

9Jad)  2lbroitfclung  bes  ©cfd)äfts  mu&  ber  ©eridjtSöoUjiefier  bem  Sdjulbner  eine  9lb= 

red)nung  erteilen,  entroeber  burd)  abfdjriftlidje  <Dcitth,eilung  ber  über  ben  erlös  aufgefleUten 
Scrredjnung  ober  burd)  9lufnal)me  ber  ©rgebniffe  berfelben  in  bie  bem  Sd)ulbner  nad)  §  757 
ber  M*.*Ö.  (§  11  b.  9Inro.)  ju  erti)eilenbe  Quittung. 

§  87. 

:»iiirfgnbc  uon  $fanbftütfcn. 

SDcr  ©eridjtSüoIljiefjer  r)at  nad)  Seenbigung  ber  3«NmgSoonflredung  bie  etroa  nid)t  jur 

Serroertljung  gelangten  ̂ fanbftüde  unb  Im  Saufe  ber  3roang8ooll|1redung  bie  in  golge  einer 
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©ntfdjeibung  befl  ©eridjtfl  ober  auf  SKnorbnung  befl  ©läubigerfl  oon  ber  Sßfänbung  frei* 
geworbenen  ̂ fanbftücfe  bem  Sdfjulbner  ober  fonftigen  ©mpfangflberedjtigten  unter  freigäbe 

aus  ber  ̂ fonbung  ungefäumt  jur  Verfügung  ju  fleÜen  unb,  fofern  btefelbe  bei  ber  ̂ Jfänbung 
aufl  bem  ©eroafjrfam  befl  ̂ nljaberß  entfernt  finb,  ju  beren  9tücfnar)me  aufjuforbern.  3ft  ber 

©mpfangßberedjtigte  mit  ber  9iücfnat)me  im  9lnnat)meoerjug  (oergf.  §  295  bes  33.  ©.  S3fl.), 

fo  finben  bie  iöeftimmungen  in  ben  §§  372  ff.  (oergl.  namentlich  §  388  ff.  beß  8.  ©.  33ö.) 
SInroenbung.  Der  ©erid)tSooUjie(jer  (jat  über  bie  tjiernad)  ju  ergreifenben  ÜJte&nafjmen  bie 
Seftimmung  befl  Sluftraggeberß  einjuljolen. 

Ueber  bie  erfolgte  SMücfgabe  f)at  ber  ©ericbtöoolljiefjer  fid)  eine  öefdjeinigung  oon  bem 

©mpfangßberedjtigten  erteilen  ju  laffen  unb  bei  ben  SJften  ju  oerroab,ren. 

3.  fHitiuirktmg  bei  ber  3">aiigsuoUftre(Hnn0  in  forbenut0en. 

§  88. 
©elbforbcrungen  befl  Scfjulbnerfl,  weldje  bemfelben  gegen  eine  britte  $erfon  —  Dritt; 

fdjulbner  —  juftetjen,  fönnen  bei  ber  3roangfloolIftre(fung  oon  bem  ©laubiger  jroar  ebenfalls 
ju  feiner  93efriebigung  in  Slnfprud)  genommen  werben.  35er  ©eria^tSooUjteber  ift  jebod), 
oorbetjaltlid)  ber  rücffidjtlid)  ber  SBertljpapiere  fowie  ber  gorberungen  aufl  SBedjfeln  unb 

anberen  inboffabeln  papieren  in  ben  §§  80'  unb  81  b.  2lnro.  angegebenen  21ußnab,men,  nidjt befugt,  hierbei  felbftftänbig  mit  ber  SMftretfung  oorjugetjen.  SJielmetjr  liegt  ber  93efd)lufi 
über  bie  ̂ fänbung  unb  Uebermeifung  bcr  gorberung,  burdj  roeldje  Sroonfl^nfttttfunfJ*" 
biefer  2Irt  bewirft  werben,  ben  ©eridjtcn  ob. 

3n  bem  <Pfänbungsbefd)lufte  wirb  bem  Drtttfdjulbncr  oerboten,  an  ben  Sdwlbner  ju 
,\al)lcn  unb  legerem  jugleid)  geboten,  fid)  jeber  Verfügung  über  bie  ̂ orberung  ju  enthalten. 

Durd)  ben  Ueberrocifungsbefd)!ufj  wirb  bem  ©laubiger  bie  gepfänbete  $orberung  hw  ©injietjung 
ober  an  3af)lungsftutt  jum  9lennwertljc  überwtefen,  je  naajbcm  bafl  (Sine  ober  bafl  9lnbere 
oon  itjm  beantragt  ift. 

9tur  bie  3uf,eQunÖ  °'cicr  öefdjliiffc  liegt  bem  ©eridjtöoolljirfjer  ob.  SBei  ber  3«s 
ftellung  finb  bie  allgemeinen  Söorfdjriftcn  mafjgebenb;  es  finb  jeboa)  nod)  bie  nadjfolgenbcu 
befonberen  öeftimmungen  ju  bcadjten. 

§  89. 
Aufteilung  bc$  «ßfänbnngS*  unb  IteberweifmtgSbefcljfoffe«. 

Verlangt  ber  ©laubiger,  bajj  bcr  Dritt  fcfmlbncr  jur  Abgabe  ber  im  §  810  Slbf.  1  ber 

6.-^J.-D.  bejeidmeten  ©rflörungen  aufgeforbert  werbe,  fo  fann  bie  3"ftcllung  befl  ̂ Jfänbungö* 

befdjluffefl  an  ben  Drittfdjulbner  nur  im  2Öege  bcr  gewö'tjnlidjen  3uf*e^un3'  nM)t  ourc&  °'c 
Sßoft,  bewirft  werben. 

Der  ©erid;t6oolljic[)oi  [jat  ben  ̂ .fänbungßbefcfjlufj  junädjft  bem  Drittfcfmlbner  jujuftellen, 

falls  ber  ©laubiger  nidn  oerlaugt,  ba&  bie  -^nüclluna  an  ben  Sdjulbner  oortjergefje. 
Die  3"RcÜ"nQ  an  ben  Drtttfdjulbner  ift  befonberfl  ju  befdjleuntgen  unb  in  ber  3"s 

fteQungflurfunbe  genau  ber  -loitrunft  berfelben  anzugeben. 
Sei  ber  3"ft«Hung  fjat  ber  ©cridjtßoolljiefjer  ben  Drittfd)ulbner,  falls  ber  ©laubiger 

biefl  oerlangt  fjat,  aufjuforbern,  bem  lefcteren  felbft  ober  bem  ©eridjtflooÖjiefier  bie  im  §  840 

ber  S.^.iÖ.  bejeicfjnete  ©rflcirung  entweber  fofort  befjuffl  aufnähme  berfelben  in  bie  3«' 
fteQungflurfunbe  ober  fpäteftenfi  binnen  jwei  2Bod;en  abzugeben.    Die  geftellte  3lufforberung 
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unb  bie  t>on  bcm  SEritlfdmlbner  etroa  fofort  abgegebene  ©rflärung  ift  in  bie  3ufteflung8* 

urfunbe  aufjuneljmen.  $ie  Grflärung  ift  bcm  Srittfcfjulbner  jur  Genehmigung  oorjulefen 
obec  jur  eigenen  Surdjlefung  oorjulegen  unb  oon  bemfelben  unterfdjreiben  ju  lallen.  SDafe 

biefer  teueren  SJorfdjrift  genügt  ift  ober  aus  roeldjem  Grunbe  biefi  nid)t  gef^erjen,  ift  in 
ber  3l|ftellung8urfunbe  ju  oermerfen. 

2Sirb  oon  bem  2>rittfd)ulbner  bie  geforberte  Grflärung  erft  nad)  ber  3uffeöung 
abgegeben,  fo  §at  ber  Gerid^Soolljieljer  biefelbe  bem  Auftraggeber  fogletd)  ju  übennitteln. 

9tad)  beroirfter  Aufteilung  an  ben  SDrittfdjulbner  r)at  ber  Gerid)töootljtef)er  ben  ̂ fänbungö* 
befdjlufe  fofort  unb  o&ne  Auftrag  befl  ©laubiger«  bem  Scfjulbner  mit  einer  beglaubigten 

Ab|*d)rift  ber  Urfunbe  über  bie  Aufteilung  an  ben  SJrittfdjulbner  jujufteDen  ober  burd)  bie 
SJJoft  jufteÖen  ju  laffen.  3?ieö  mufj  rütffid)tltd)  ber  3uftellung6urfunbe  aud)  bann  gefd)el)en, 

roenn  injroifd)en  ober  oorljer  bie  Aufteilung  bcö  s£fänbungöbefd)luffes  an  ben  Sdjulbner  erfolgt 
ift.  2>ie  Aufteilung  an  ben  Sdjulbner  fann,  roenn  berfclbe  außerhalb  beö  Ueutfdjen  ÜReid>eö 

roobnt,  burd)  Aufgabe  jur  ̂ oft  (§  36  ber  Anw.)  erfolgen;  fte  unterbleibt,  roenn  beffen 
Aufenthalt  unbefannt  ift. 

»ei  ber  Aufteilung  bcö  Ucberroeifungöbefd)luücfl  (§  835  ber  G.*^.«D.)  fommen  bie 
oorfteljenben  SJeftimmungen  gleidjmäfcig  jur  Anroenbung. 

§  90. 

(froirfung  ber  Verausgabe  beS  .^iiuotiitfcnüricfco  über  eine  ge^ifänbete  ftorbening 
bt\w.  ber  Urfunbe  über  eine  iibernnefene  ftorberung. 

3ur  ̂ fänbung  einer  ftof^rung,  für  rocldjc  eine  £npotl)cf  bcftcljt,  ift  aufjer  bem 
^fänbungöbefdjluffc  bie  Ucbcrgabc  bcö  £mpotf)efcnbriefcö  an  ben  Gläubiger  erforberlid) 

(§  830  Abf.  1  ber  G.^#.  C),  foweit  nid)t  ber  Abf.  3  bcö  §  830  a.a.O.  ein  Anbereö 
beftimmt  (oergl.  aud)  §  17  ber  ̂ crorbmmg  jur  Ausführung  ber  G.^.*Q.  com  9.  April 
189ü).  $cr  Sd)ulbncr  ift  jur  Ucbergabe  beö  £npoil)efcnbricfcö  oerpflid)tet.  Gntfprerbcnbcö 
gilt  für  bie  3roangöuoUftrcrfung  in  eine  3(eallaft,  eine  Grunbfdjulb  unb  eine  Mentcnfdjulb 

(§  857  Abf.  G  ber  6.*$.*0.).  Aufjcrbem  ift  ber  Sdjulbncr  oerpflicbtet,  bie  über  eine  über^ 

roiefene  gorberung  öorljanbcnen  Urfunbcn  an  ben  Gläubiger  berouöjurjcben  (ij  830  ber  G.4l.^0  ). 
Auf  Verlangen  beö  Gläubigen*  l)at  ber  Geriditöoolljicrjcr  biefe  Urfunbcn  auf  Grunb 

ber  uollftrcrfbaren  Auöfcrtigung  bcö  Sd)ulbtitclö  unb  ber  Ausfertigung  beö  Ucbcrrocifungß= 

befd)luffeö  bcm  Sdjulbncr  im  Scge  ber  ̂ inanpöooUftrccfung  megjunelmien.  SpäteftenS  bei 
beginn  ber  3roangörjollftrcrtung  ift  bie  Ueberitiei|ungS4trfunbc  jujuftellen.  3inb  bie  rocgju= 
nc^menben  Urfunbeu  in  bem  Ucbcrroeifimgöbefd)Iufic  nicht  fo  genau  bejeidjnet,  bajj  banad)  bie 

Auffudjung  bcrfclben  bei  bcm  Sdjulbncr  erfolgen  fann,  fo  ift  bcm  Gläubiger  ju  überlaffcn, 

eine  5ßernollftänbigung  beö  »cfd)lulfcs  bei  bem  Geridjtc  ju  beantragen. 
SDie  SJollftretfung  fclbft  bat  ber  Gertd)töüollsicl)cr  nadj  ben  ÜBorfdjriften  ju  beroirfen, 

roeldje  für  baö  Verfahren  bei  ber  ̂ ^«ngöooUftrecfung  jur  Grroirfung  ber  Verausgabe  bcroeg= 
lieber  Sadjcn  ertfjeilt  ftnb  (§  03  b.  Anro.). 

§  91- 

^ttKiitgStioflfrrecfiutg  in  tforbcruitgcii,  luclrtjc  bie  Verausgabe  ober  Stiftung  mm  bcroeglidjcu 
för)icrli(t)cn  Sndjcu  juui  Gcgcnftaube  fjaben. 

SBei  ber  3|Wig<ooQftmfung  in  *\i  rberungen  bcö  3cbulbners,  uermöge  bereu  ber  Stritt* 
fd)ulbncr  nid)t  eine  beflimmte  Summe  (Selbes,  jonbern  bewegliche  förperlid)c  3ad)en  heraus* 
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jugcben  ober  ju  leiften  fjat,  ftnbet  eine  Ueberioeifung  ber  gepfönbeten  gorberung  an  ben 
©laubiger  nidjt  ftatt.  dagegen  wirb  in  bem  ̂ fänbungsbefdjluffe  angeorbnet,  bafe  bie  Sachen 

oon  bem  Drittfdjulbner  an  einen  oon  bem  ©länbiger  ju  beauftragenben  ©eridjtSooUjiefjer 

herauszugeben  feien  (§§  846  unb  847  ber  ß.-^.-D.)- 

Die  3l|ftcÜung  beS  ̂ fänbungßbefdjluffeS  erfolgt  aud)  in  biefem  ftaüc  «ad)  ben  im 

§  89  b.  Anw.  erteilten  i*orfdjriften.  Der  mit  ber  Ucbcrna!,me  ber  IjcrauSiugcbenben  Sadjen 
beauftragte  ©eridjtßuolljicljer,  wcldjer  fid)  aufjer  bem  ̂ fänbungsbefd)luffe  aud)  bie  oollftrctfbarc 

Ausfertigung  beS  Sdjulbtilcls  oon  bem  ©laubiger  ausljänbigcn  (offen  mujj,  ift  jur  iüornaljme 
oon  3wöng6ma6regcln  gegen  ben  Drittfdjulbner  bcljufs  SBegnafjme  ber  Sadjcn  auf  ©runb 

befl  ̂ fänbungsbefdjluffes  allein  nid)t  befugt,  i'cfmt  baljer  ber  Drittfdjulbncr  bie  Verausgabe 
ber  Sadjen  ab,  fo  fjat  ber  ©eridjtßooll.icljer  fid)  mit  ber  Sadje  nidjt  weiter  5U  befaflen, 
fonbern  bem  ©laubiger  bie  ftlage  gegen  benfclben  511  überladen. 

©rflärt  fid)  bagegen  ber  Drittfdmlbner  jur  Verausgabe  ober  üeiftung  bereit,  fo  bat 

ber  ©erid)tftoolljiel)er  bie  Sad)en  fofort  ju  übernehmen  unb  bicfelben  in  bem  barüber  auf* 
junebmenben  ̂ rotofolle  ju  oerjeidmen. 

Das  weitere  Verfahren  wegen  33erwertljung  ber  Sadjcn,  fow'te  toegen  AuSjaljlung  ober 
Hinterlegung  beß  ©rlöfcs  erfolgt  in  gtcidjcr  Steife,  als  wenn  bie  Sadjcn  burdj  ben  ©eridjtß* 

oolljicfjer  bei  bem  Sdjulbner  gepfänbet  warben  wären,  ̂ nöbefonbere  f)at  ber  ©eridjtsoolljieljer 
ben  Sdjulbner  oon  bem  ̂ crflcigcrungsterminc  in  flenntnifj  |ti  fejjen. 

gür  ben  ̂ aU,  baß  eine  #orberung  beS  SdjulbncrS  auf  Verausgabe  ober  fieiftung  oon 
betueglidjcn,  forperlidjen  Sadjcn  für  mehrere  ©laubiger  gepfänbet  fein  follte,  regelt  ber 

§  SM  ber  C.-V^.'D.  bas  weitere  *?erfaljren  in  äljnlidjcr  SBeife,  mie  bieS  bejüglid)  ber 
3wangsuolIftrerfung  in  bewegliche  förpcrlidje  Sadjen  in  ben  §§  820  unb  827  ber  G.*^J.»D.  (§  80, 
Abf.  2  unb  8  b.  Anw.)  gcfdjeljen  ift.  Dabei  ift  ju  beadjten,  bafj  bie  SHangorbnung  ber 
©laubiger  nad)  ber  3ett  ber  3uftcaung  beß  WänbungsbcfdjluffeS  (§§  829,  Abf.  3  unb  804, 
Abf.  3  ber  an  ben  3?rittfd>ulbnci  beftimmt  wirb. 

§  92. 
^uftettuufl  ber  »euadjudjrigunji  über  ba*  »euorftcljeii  ber  $fäubung  ctuer  ftorberung. 

2öiU  ein  ©laubiger  in  ©cmä&fjcit  ber  §§  «45  unb  84«  ber  G.^J.C  bie  »enad> 

ridjtigung  über  bas  93eoot  ftetjen  ber  s^fänbung  einer  gorberung,  weldje  feinem  Sdjulbner  au 
einen  Dritten  jufteijt,  biefen  beiben  juftellcn  laffcn,  fo  finben  auf  biefe  3ufteüung  bie  allge* 
meinen  93orfd)riften  über  bie  3ufteltungen  Annienbung.  Der  oorfjcrigen  Grtljeilung  einer  ooll* 
ftredbaren  Ausfertigung  unb  ber  3ufte"l,n0  bes  Sdwlbtitelä  bebarf  es  nidjt;  ber  mit  ber 

Aufteilung  ber  SBenadjrirfjtigung  beauftragte  ©endjtßuolljiefjcr  r)at  Daljcr  nidjt  511  prüfen,  ob 

bem  Auftraggeber  ein  oollftrerfbarcr  Sdjulbtitcl  jur  Seite  |"tef)t. 
Die  Süenadjridjtigung  ift  junädjft  bem  Drittfdndbcr  jujuftellen,  falls  ber  ©laubiger 

nidjt  oerlangt  fjat,  bafj  bie  3ul'tc^un9  011  ̂ en  Sdjulbner  uorfjergcljc.  Die  3l>faHl'"g  ift 
befonbers  ju  befdjleunigen,  unb  in  ber  3"ficllung6urfunbc  jur  Sicherung  beß  oon  bem 

©laubiger  erftrebten  SJomdjteS  genau  ber  3ei:puuft  ber  Aufteilung  ausgeben. 
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4.  SwAngsoollltrediunö  !>»*  Erwirkung  ber  Verausgabe  von  Sadjen. 

§  93. 

a)  Öeioeglicbe  Sadjen. 

$ie  auf  Verausgabe  einer  beftimmten  betoeglidjen  Sadje  ober  einer  getoiffen  Quantität 
oon  beftimmten  beweglichen  Sadjen  ($.  9.  oon  10  Veftolitern  9toggen,  (agemb  ba  unb  ba) 

gerichtete  3roangsoollfrrccfung  roirb  boburcf}  oolljogen,  bafj  ber  ©eridjtsoolljieber  bie  in  bem 
oollftretf  baren  Sd)ulbtitel  bezeichneten  ©egenftänbe  bei  bem  Sdjulbncr  auffudjt,  fte  bemfelben 

wegnimmt  unb  bem  ©laubiger  übergiebt  (§  883  ber  G.^.jQ.). 
3)ie  Uebergabe  an  ben  ©laubiger  ober  bie  Slbfenbung  an  benfelbcn  mufj  tf)unlid)ft  im 

unmittelbaren  9tnfdf)lu§  an  bie  SBegnabme  ber  ©egenftänbe  erfolgen.  2)ie  su  biefem  3"** 

erforberlidjen  Vereinbarungen  mit  bem  ©laubiger  ftnb  bei  ber  Entgegennahme  bes  Auftrages, 

jebenfaflä  fo  jeitig  ju  treffen,  bog  unnöttjige  Weiterungen  oermieben  werben,  flann  aus* 
nat)msweife  bie  Uebergabe  ober  Slbfenbung  nidjt  fogleid)  nad)  ber  SBegnabme  erfolgen,  fo  ift 

mit  ber  Sfufbemafjrung  ber  Sadjen  bis  jum  Eingänge  ber  SHnweifung  beö  ©läubigerS  in  ber 

SZBeife  ju  oerfaljren,  nrie  biefl  in  9lnfebung  gepfänbeter  Sadjen  in  ben  §§  66  bis  70  ber 
9lnro.  oorgefctjrieben  ift. 

3n  gleicher  Söeife  erfolgt  bie  SUoflfiretfung,  wenn  efi  fidj  nidjt  um  bie  Verausgabe 
bcftimmter  ©adjen,  fonbern  um  bie  Seiftung  einer  beftimmten  Quantität  vertretbarer  Sachen 

ober  SSertljpaptere  fjanbelt  (§  884  ber  G.*$.*D.).  Solche  gäUe  liegen  j.  S3.  oor,  wenn 
3emanb  jur  Lieferung  oon  1  ̂eftoliter  Koggen,  1  Scfiocf  Hier  u.  bergl.,  ober  jur  Sieferung 

oon  3000  ÜHarf  ber  31/*  proj.  9Jcecflenburgifd}en  (Sifenbalm=9lnleil)e  oerurttjeilt  ift.  $>er 
©ericbt8DolIjie()er  bat  bei  bem  Sdjulbncr  nad)  Sachen  ber  bejeidineten  ©attung  ju  fud)en, 

bie  in  bem  Sdjulbtitel  angegebene  Quantität  wcgsunetjmen  unb  bem  ©läublger  ju  übergeben. 

$a6  über  ben  93ollftrecfungsaft  aufounehmenbe  ̂ rotofoU  (§  762  ber  G.*$.»D., 
§§12  unb  57  b.  9ätatr>.)  bat  insbefonbere  ju  enthalten : 

1.  bie  93ejeidjnung  ber  bem  ©djulbner  weggenommenen  Sadjen,  unter  näherer 

Angabe  bei  oertretbaren  Sadjen  ber  3<Jb,l,  bes  SJcafjeS  unb  ©emidjts,  bei  2Bertb« 
papieren  bes  Nennwert  t)S,  ber  Sittera^iummer  unb  Datums; 

2.  bie  Angabe,  bajj  bie  Uebergabe  ober  Slbfenbung  an  ben  ©läubiger  ober  beffen 

JBeoollmädjtigten  erfolgt  ober  aus  roeldjen  ©rünben  biefelbe  nidjt  erfolgt  ift,  unb 

in  melier  2Beife  leßterenfalls  für  bie  9lufbemat)rung  unb  Sicherung  ber  ©egen* 
ftänbe  geforgt  ift. 

©inb  bie  weggenommenen  ©adjen  bem  ©läubiger  ju  überfenben,  fo  l)at  ftd)  ber  ©erid)ts= 
oodiierjer  von  bemfelben  eine  @mpfangsbefd>einigung  erteilen  ya  laffen. 

3ft  ber  ©djulbner  jur  Uebertragung  befi  ©tgenttjums  ober  jur  SefteQung  eines  SRechJS 

an  einer  beweglichen  ©ad)e  oerurttjeilt,  fo  I)at  ber  ©ericbtsoolljietjer  unter  Seadjtung  ber  oor* 

ftetjenben  Söorfd)riften  bie  ©adje  bem  Sdnilbner  wegjunebmen  unb  fie  bem  ©täubiger  auftju* 
tjänbigcn.  SDas  ©leiere  gilt  in  Slnfefjung  bes  Vnpottjefen»,  ©runbfdfiulb»  ober  9lentenfdwlb* 
briefes,  wenn  ber  Sd&ulbner  jur  SJeftellung,  jur  Abtretung  ober  jur  öelaftung  einer  &i)pothef, 

©runbfdjulb  ober  SHentenfdjulb  oerurttjeilt  ift  (§  897  ber  &•$•*>•)• 

§  94. 

b)  Unbewegliche  Soeben  unb  beiootjnte  Sdjtffe. 

3)ie  auf  Verausgabe,  Ueberlaffung  ober  Räumung  einer  unbeioegltdjen  Sadjc  ober  eines 

bcwoljntcn  Schiffes  gcrid,tctc  3'oang6oollftrerfung  wirb  babureb,  ooHjogen,  ba&  ber  ©eridjts- 
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oolljie&er  ben  Sdjulbncr  aus  bcm  S3cfife  fefet  unb  ben  ©läubiger  in  ben  SBefifc  einweift 

(§  ss5  ber  6.  <  $. « O.).  3ft  auf  Stäumung  einer  SBobnung  erfannt,  fo  barf  bie  3nxwgs; 
ooHftrecfung  erft  beginnen,  wenn  bie  bcm  Sdjulbner  im  Uril)cile  getuäljrte  grift  jur  Räumung 

abgelaufen  ift  (§  721  ber  (S.^^.-C. ). 
3u  ber  SÜolIftrecfung  bat  ber  (SJertt^tßooKjierjer  ben  ©laubiger  ober  einen  oon  bcmfclben 

ju  beftedenben  5küotlinäd)tigten  jusujicljen,  ba  ber  3Ift  ber  SJeft&einioetfung  nur  in  ©egenroart 

bes  ©inen  ober  beS  9lnbem  gefdjeben  fann.  2)ie  ju  biefem  3"^  erforberlid)en  herein« 
barungen  mit  bcm  ©laubiger  fmb  bei  ber  Gntgegenno^me  beS  SluftragS,  {ebenfalls  fo  jeitig 

ju  treffen,  baß  unnötbige  Weiterungen  oermieben  roerben. 

2autet  baß  Urtljetl  jugleid)  auf  3u&*bör  unb  3noentarienftü(fe,  fo  muß  ber  ©cridjts* 
riofljieficr  auefe  biefe  bcm  ©laubiger  übergeben. 

SBctoeglidje  Sacben,  meldte  nidjt  ©irgcnftanb  ber  3^angfiDoIIftre(fung  finb,  5.  SB.  bei  ber 
SRäumung  einer  üflietbSwobnung  bofi  SDlobiliar  beö  ©djulbnerS,  bat  ber  ©erid)tsoofljief)er 

roegjufdjaffen  ober  roegfdjaffcn  ju  [offen  unb  mit  bemfelben  nad)  9Jtoßgabe  befl  §  885  2lbf.  2 

unb  3  ber  G.^.«0.  ju  oerfaljren. 

2)ie  Sadjcn  finb  oon  bcm  ©erid)tfloofljieber,  fofern  ifjm  bie  Unterbringung  berfclben 

obliegt,  in  berfclben  SBeife  unterjubringen  unb  ju  oerroabren,  roie  bieS  in  Slnfetjung  ge* 
pfänbeter  Soeben  in  ben  §§  66  bis  70  b.  2Imo.  oorgefdjrieben  ift. 

2öerbcn  bie  oermebrten  Saasen  bcmnäcbft  an  ben  Sdmlbner  jurütfgegebcn,  fo  bat  ber 

©eridjtsoofljiefjcr  fid)  oon  bemfelben  eine  (Smpfangsbefd)einigung  erteilen  ju  laffen. 

SBirb  bie  2lbbolung  ber  Sadjen  ocrjögcrt,  fo  f»at  ber  ©eridjtSooUjieber  ben  Sßerfauf 
berfelben  unter  2)Httbeilung  beS  SadjoerbaltS  bei  bem  SBoUfirctfungSgeridjte  ju  beantragen 
unb,  falls  bem  9lntrage  ftattgegeben  nmb,  5U  beroirfen,  in  ©rmangelung  einer  anberroeiten 

SInorbnung  beS  ©eridjts,  unter  SBeobadjtung  ber  Sßorfdjriftcn  über  bie  Veräußerung  gepfänbeter 
Sadjcn. 

SaS  über  ben  VotlftrecfungSaft  auftunefrnenbe  ̂ rotofoll  (§  762  ber  ©.*$.*D.,  §§  12 
unb  57  b.  9hm.)  bot  inöbefonbere  ju  enthalten: 

1.  bie  Eingabe,  baß  ber  ©laubiger  ober  ber  oon  bemfelben  befaßte  SBeoolImädjtigte 
anroefenb  getoefen  ift; 

2.  bte  genaue  SBcjeidmung  ber  herausgegebenen,  überlaffenen  ober  geräumten  Sadje, 

etnfdjließlidj  ber  oorgefunbenen  3ubeh,ör*  unb  3noentarienftütfe; 
3.  bie  Angabe,  baß  ber  Sdjulbner  aus  bem  SBcfiße  gefegt  unb  ber  ©laubiger  ober 

beffen  SeooUmäd)tigtcr  in  ben  SBefifo  eingeioiefen  ift; 
4.  falls  Sadjen  bes  SdmlbnerS  in  3$ertuat)rung  gebradjt  finb,  bie  Angabe  beS 

©runbeö  ber  lUrruabrung,  bie  Söejeidjnung  ber  Saasen,  unb  roie  über  bie 
Unterbringung  berfelben  oerfügt  ift  ober  oerfügt  werben  foll. 

5.  3roan0suoUprccHUug  nir  enuirkung  ber  Verausgabe  uon  perfonen. 

§  86. 
SBei  ter  auf  Verausgabe  eines  AinbeS  ober  einer  anberen  unfelbftftänbigen  ̂ Jerfon  ge* 

richteten  ̂ roangsoollftrecfung  hat  ber  ©crid)toool(jiel)er  unter  entfpredjenber  Slnroenbung  ber 

SBorfdjriften  ju  oerfabren,  ioeld)e  für  bie  3u>angSoollftredung  jur  ©rreirfung  ber  Verausgabe 
tieroeglidjer  3aa)en  (§  93  b.  3lnio.)  ertljcilt  finb. 

180 
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C.  3,üö,,0suoU(lrfdumö  jnr  öcfcftignug.  bcs  von  bem  Sdjulbncr  gegen  bte  llormtljmc 

einer  von  iljm  ju  onloenben  ijanblung  geleiteten  UHbcrjtmtbcs. 

§  »0. 

28enn  cfl  fid)  um  bie  Vollftrccfung  eines  Sdjulbtitelö  fjanbclt,  nad)  welchem  ber 

Sdjulbncr  oeroflidjtet  ift,  bic  Vornahme  einer  .£>anblung  ju  bulben,  fo  fonn  ber  ©laubiger, 
wenn  ber  Sdjultmcr  gegen  bie  Vornahme  biefer  Hanblung  SBtöerftanb  teiltet,  jur  53cfeitigung 

bcffelbcn  einen  ©eridjtöoolhielxr  ̂ ujieljen  (§§  892,  SS7  unb  890  ber  6.*3M).). 

S)cr  3ugcjogenc  ©cridjtßoolliieher  l)at  fid)  ouö  ber  ihm  oon  bem  (Gläubiger  ju  über« 
gebenben  oollftredbaren  Slußfertigung  bcö  Sdjulbiilclö  genau  ju  unterridjtcn,  welche  ̂ tanblung 

berfelbe  ober  bie  oon  ihm  mit  ber  vilua[ül)rung  berfelben  beauftragte  brittc  Verfon  ooriunet)men 
berechtigt  unb  ber  3d)ulbncr  ju  bulbcn  oerpflichtet  ift.  Snfoweit  banad)  baö  Verlangen  beö 
©täubigerö  begrünbet  ift,  tmtfj  ber  ©ericbtöüolljieber  ben  Sdjulbner  ju  feiner  Verpflichtung 
unbebingt  unb  unter  Beobachtung  ber  Votichriften  in  ben  §S  758,  SIbf.  3  uub  759  ber 

&*$.*D.  nöttiigenfallö  mit  ©ewalt  anhalten.  £ie  crforbcrlidjen  unb  juläfftgen  3<t>angö' 
mafjrcgeln  muffen  in  faiwemäfjcr  SBcifc  jur  ?lnmenbung  gebradjt  roerben  unb  bürfen  über 
baö  jur  Vcfcitigung  beö  SBibcrftanbcö  notbwenbiae  IKafj  nidjt  Ijinauögeljen. 

®aö  über  ben  Vollftrccfungöaft  aufouneljmenoe  Vrotofoll  (§  702  ber  <5.<V.=D.,  §§  12 
unb  57  b.  9lnio.)  tjat  inobefonberc  su  enthalten: 

1.  bte  iflejeidjnuiig  ber  $>anblung,  ju  bereit  SDulbung  ber  Sd)ulbncr  angehalten  ift; 
2.  bie  Angabe  ber  etwa  angetoenbeten  3KwnQ**ro&re9dn. 

7.  3wangsooU|tredmng  bnrdi  Ijnft. 

§  97. 

£te  ̂ mangSDonnrerfung  burd)  Verhaftung  bcö  £d)ulbncrö  im  Auftrage  bcö  ©läubigers 

barf  ber  ©eridjtauoUjicher  nur  oorncl)men,  nad)  bem  iljm  ein  gerid)tlid)er  Haftbefehl  übergeben 
morben  ift,  in  welchem  ber  ©laubiger,  ber  Sdjultmcr  unb  ber  ©runb  ber  Verhaftung  bezeichnet 

finb  (§  008  ber  G.4UO.). 
Sie  Uebergabe  beö  Haftbefehls  mad)t  bie  Beobachtung  ber  allgemeinen  Vorschriften  über 

bie  3uläffigfeit  ber  3rccm9ÖD0Uf,rcdun9  48  5*  °«  Änro.)  nicht  entbehrlich.  Sex 

©crirntaoollsietjer  hat  fid)  befall)  inöbefonbere  aud)  bie  ooUftredbare  Sluöfcrtigung  bcö  Sdjulb* 
titelö  auflbänbtgcn  ju  [äffen. 

Sie  Jälle,  in  benen  bie  Haft  unftatthaft  ift,  finb  in  ben  §i?  904  unb  006  ber  G.^V-D. 
angegeben.  2>cr  ©erid)töoolljieher  barf  biefen  Vorfd)riftcn  entgegen  einen  Hoftbcfehl  nidjt 
ooUftrecfen. 

SJßegen  .ttranfheit  beö  odjulbnerö  barf  jebodj  oon  beffen  Verhaftung  nur  9lbftanb 

genommen  werben,  menn  ber  ©crid)töuolIjiel)cr  burd)  ein  oorfdn-iftömäfeigeö  9ltteft  beö  ju= 
ftänbigcn  Dccbijinalbeamten  ober  burd)  ben  Mugcnfdjcin  fid)  überjeugt,  bafj  burd)  bic  Voll* 
ftretfung  ber  Haft  bic  ©cfunbfjett  beö  Sdjulbnerö  einer  nahen  unb  erheblichen  ©efafir 

auögcfefet  werbe. 
-Der  ©runb  ber  Sluöfejjung  einer  unternommenen  Verhaftung  ift  in  bem  über  ben 

SM  aufjunehmenben  Vrotofolle  ju  uermerfen. 

lieber  baö  oon  bem  ©crid)töuoll}icher  bei  ber  Volljieljung  cincö  Haftbefehls  ju  beob= 

adjtenbc  Verfahren  enthalten  bie  §3  909  biö  911  ber  G.'V.'D.  bie  näheren  gefeßlidien 
Vorfdjriften. 
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S)o  bie  9Iufnaljme  beö  Sdjulbnerö  in  baö  ©efängnifi,  unftattfjaft  ift,  wenn  nidjt 

nunbeftcnö  für  einen  ÜHonat  bie  Stoßen  etnfd)lief}licb  ber  ̂ icrpflctjuncjöFoftcn,  wcld)e  bind) 

bie  &aft  entfielen,  im  i'oroua  gejatjlt  finb,  fo  mufc  fid)  ber  ©ertdjtöuolljiehcr  oon  bem 
(SJläubigcr  cor  ber  Scrbaftung  bie  ftaffemiuittung  über  bie  (5'injablung  beö  crforbcrlidjcn 
33ctrageö  ober  biefen  betrag  felbft  jur  ̂Ibfüljrung  an  bie  Stoffe  auoljänbtgen  laffen. 

Sei  ber  S3emirfung  ber  SBerfjaftung  fommen  bie  §§  103  bis  105  b.  9lnw.  jur 
entfprcdjenbcn  9lnmenbung. 

SDcr  SJerhaftete  ift  ungeffiumt  in  baö  jur  Slufnaljme  ber  Sdmlbgcfangcnen  beftimmte 

(Sefängnifc  beö  8ejvrft0,  in  welchem  bie  Serljaftung  erfolgt,  abjufüljrcn  unb  bort  bem  mit 
ber  3lufno()me  ber  befangenen  beauftrogten  Beamten  unter  2luöl)änbigung  beö  £aftbcfel)lö 
jur  Sollftretfung  ber  .ftaft  ju  übergeben. 

SDafi  über  bie  $Mjief)ung  beö  £>aftbcfeblcö  aufjuneljmcnbe  ̂ rotoroll  (§  762  ber 

6.4*.*C,  §§  12  unb  57  b.  3lnro.)  fjat  inöbefonberc  ju  enthalten: 
1.  bie  33cjugnat)me  auf  ben  £aftbefe()l; 

2.  bie  Slngabe,  bafj  ber  £>aftbefcl)l  bem  Sdjulbner  bei  ber  Scrljaftung  norge^eigt  ift; 

3.  bie  3cit  ber  s#erb,aftung  unb  ber  2lbliefcrung  in  baö  ©efängnifj. 
STer  (5)crid)töuoniie()er  tjat  fid)  bie  Slbücferung  beö  ̂ erljafteten  in  baö  ©efängnife  oon 

bem  ©efängnifjbeamten  unter  bem  sJ>rotofoll  befdjeinigen  ju  laffen. 

§  9«- 

9infl>er
l)aftuug

. 

£ie  weitere  Serfjaftung  eincö  jum  3wetfe  ber  3wangöüollftrerfung  bereits  oerbafteten 

Sdmlbnerß  CDiadmerljaftung)  erfolgt,  foircit  nidjt  bie  bereits  erfolgte  Sertjaftung  ein  9lnbcreö 

bebingt,  nad)  *Ulafcgabe  ber  rürffid)tlid)  ber  elften  Scrljaftung  erteilten  i*orfd)riftcn. 
£er  Öcrid)töuolIjicl)cr  ()at  ben  Sdjulbner  im  ©efängniffe  aufaufudjen,  Um  anberroeit 

für  cerbaftet  ju  erflären,  unb  ben  mit  ber  2lufnafome  ber  (?Vfangcncn  beauftragten  (5Jefängnifj= 
beamten  unter  9luöl)änbigung  beö  .fcaftbefehlö  um  SoUftrecfung  ber  fwft  fobalb  btc  erft- 
oerliängte  ftaft  beenbet  fein  werbe,  ju  erfudjen.  Taü  bieö  (rrfudjen  geftellt  ift,  inglcid)cn  bie 
barauf  ertljcilte  Antwort  ift  in  bem  ̂ rotofolle  ju  uermerfen. 

Tie  5}olljiel)ung  ber  Sdjulbhaft  gegen  eine  in  Untcrfudjungfl»  ober  in  Strafbaft  be* 
finblidjc  ̂ erfon  fann  erft  nad)  SÖecnbigung  ber  Untcrfudmngö*  ober  Strafbaft  erfolgen.  Ter 

(Serid)töool(jicl)er  bat  fid)  in  einem  folgen  gälte  nötigenfalls  mit  bem  vHorftanbe  beö  Öe* 
fängniffcö  in  Ütobinbung  ju  feßen. 

§  00. 
8tff)id)iiug  ciueo  £>aftbcfet)ls  gegen  einen  8eugen. 

3ft  gegen  einen  fragen  jur  Cirjivingung  beö  geugniffeft  bie  .ftaft  angeorbnet  worben 

(§  390,  Slbf.  2  ber  &s$.'Ö.)s  io  erfolgt  bie  Sßerijaftung  im  Auftrage  ber  Partei  nad)  SMtajj* 
gäbe  ber  SNorfdjriftcn  beö  §  97  b.  Sinnt.,  jebod)  tcbiglidj  auf  (Situ  b  beö  £aftbcfcl)lö. 

Jpieroon  oerfd)ieben  ift  ber  gall,  bau  in  einem  Gioilprojrffe  ein  3cu"e  wegen  SBer* 
rocigerung  beö  3cugniffeo  ober  ber  (SiDcöleiftung  jur  Strafe  oer  >>aft  DeruitljeUt  ift  (ij  3M0, 

2lbf.  1  btr  (5.  % £•)•  Tie  $}ollflretfimg  einer  foldien  Strafe  erfolgt  im  Auftrage  Deo  (5)crid)to 
nad)  ben  in  biefer  *kjiet)uug  für  3trajfad)en  beftebenben  Horfdjriftcn. 

130* 
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8.  Dolljtcljung  von  xlrrrftbefcljUn. 

§  100. 
ÜDaß  oon  bem  ©eri^iöDoQjiefjcr  bei  ber  ajotljiebung  eines  Slrrcftbefebleö  40  Kr.  ö, 

§  51  b.  2lnro.)  &u  beobad)tenbe  Sßerfaljrcn  beftimtnt  fid),  uorbeljaltlid)  ber  in  ben  §§  929  unb 

930  ber  6.  ̂ .--0.  bejeidmeten  9lbroeid)ungcn,  nad)  ben  ̂ orfdiriften  für  bie  auf  bie  untniltel» 
bare  33efriebigung  beö  ©Inubigcrö  gerichtete  3wangßooIlftrecfung. 

Db  bie  im  §  929  9lbf.  2  ber  G.*s4V-0.  bcjeidjnete  -lueiroöcbige  ftrift  jur  SBolljiclmng 
beö  SBeferjIö  abgelaufen  ift  ober  nid)t,  bat  ber  (5Jcrid)töoolljiel)er  felbftüänbig  ju  prüfen.  2Me 
3eil  ber  Süerfünbuncj  beö  SBcfeljls  ift  auö  ber  Sluofertigung  beffclbcn,  bie  3etf  ber  3ufJc^uu9 
beö  nidjt  oerfünbeten  SBefeljlö  an  ben  ©laubiger  ift  auö  bem  bei  ber  3uftcllung  beö  23cfcl)lö 

auf  ben  ÜBriefumfdjlag  gefegten  SUcrmcrf  (oergl.  §  212,  ?lbf.  1  ber  6.-^.-0.)  ju  crfcljcn. 
SM  SSeredmung  ber  Noeiroöd)igen  grift  ift  ber  2ag  ber  Sierfünbung  ober  ber  3uftellung  nid)t 

mitjuredjnen  (§  222,  2lbf.  1  ber  (S.^Jt.<0.,  §  187  beö  SB.  ©.  «.). 
3)le  SBolljiebung  beö  3lrreftbefet)lö  ift  nad)  §  929,  9lbf.  1  ber  £<$.«0.  oor  ber 

3uftellung  an  ben  Sdmlbncr  julafftg ;  fic  ift  jebod)  obne  ©irfunj,  wenn  bie  Aufteilung  nidjt 
innerhalb  einer  2öod)e  nad)  ber  iüolljieljung  unb  oor  3lblauf  ber  für  biefe  beftimmten  jweU 

rcödjigen  grift  (ucrgl.  2lbf.  2)  erfolgt.  £>at  bal)er  bie  3uüellung  beö  9lrrcftbcfel)lö  nid)t  bei 

bem  öeginn  ber  sJ$fänbung  ober  ber  Ükrbaftung  erfolgen  fönneu,  fo  ift  biefelbc  ungefäumt 
nad)jub,olen. 

Sinb  in  bem  2Irreftbefel)le  bie  ju  pfänbenben  ©egenftänbe  nidjt  bejeidmet,  j.  33.  wenn 
ber  93efel)l  nur  allgemein  auf  5Uolljiel)ung  beö  5Irrefteö  in  baö  Vermögen  beö  Sdmlbners 

lautet,  fo  fiub  faulet  Sadjen  ju  pfänben,  alö  jur  SDecfung  beö  Wläubigerö  rcegen  feiner 
gorberung  nebft  3mfcn  unb  floften  erforberlid)  finb. 

2)ie  Sorge  für  bie  Unterbringung  unb  'söerroabrung  ber  ̂ fanbftüde  biö  jum  Sluötrage 
ber  <sad)e  liegt  bem  ©eridtföoolljieber  ob.  Gine  ̂ erfteigerung  ber  ©egenftänbe  auf  ®runb 
beö  9lrreftbefel)leö  finbet  nidjt  ftatt,  eö  fei  benn,  baß  bicfelbe  oon  bem  Woüftrerfungögericbt 

angeorbnet  roirb.  ifäfet  ftd)  überleben,  bafj  alle  ober  einzelne  sßfanbflürfe  einer  beträdjtlidjen 
2Hettliaoerringerung  auögefefct  finb,  ob.r  ba{j  beren  2lufbcroal)rung  mit  unöcrhältnifimäfeigen 

Äoften  o:rbunben  fein  roirb,  fo  bat  ber  (ty-ricbtoüoltyeber  ben  (SJläubiger  nötljigenfallö  barauf 
aufmerffam  ju  mac&en,  bamit  berfelbc  bie  *5erücigerung  bei  bem  SHolIftretfungögericbtc  be= 
antragen  fann. 

ftür  bie  93oQjiebung  beö  Slrrefteö  gelten  aud)  Sdjiffe,  bie  im  Sdjifföregifter  eingetragen 

finb,  alö  bewegliche  Sachen.  $te  Sßolljicbung  beö  9lrrefteö  in  ein  foldjcö  Schiff  wirb  alfo 

ebenfalls  bureb  ̂ fänbung  bewirft  (i?  9-31  ber  (i.=sJ>.=0.).  SDU  jur  Bewahrung  unb  ̂ er* 
Währung  beö  Skiffes  im  einjclnen  ftolle  crforberlidien  lUajjnnljmen  bat  ber  (9erid)töoo0jicber 

ju  oeranlaffen.  Stellt  fid)  biefe  ̂ tfänbung  nad)  ÜJinftgabe  beö  §  931,  9lbf.  2  a.a.O.  alö 
eine  9lnfd)lu§pfänbung  bar,  fo  ift  in  biefem  befonberen  #alle  bie  9lbfdmft  beö  ̂ fänbungö* 

protofollö  bem  iBolIftretfungögcridjt  einzureiben  (oergl.  aud)  §  820,  sübf.  2  ber  G.=SJJ.C 
unb  §  73,  3lbf.  2  b.  »nro.). 

9.  flolljtcljnng  oon  rtnfttoeiligen  Verfügungen. 

§  101. 
3ur  Sicherung  einer  fpäteren  S^nflSDolIftrecfung,  roeldje  nid)t  auf  Seitreibung  einer 

©elbfummc,  fonbern  auf  ©rwirfung  ber  Verausgabe  oon  Sad^en  ober  auf  Crrnurfung  oon 
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Hanblungen  ober  Unterlaffungen  gerietet  ift,  bi«nen  bie  einfiroeiligen  gerichtlichen  Verfügungen. 
3n  benfelben  rotrb  angegeben,  roafl  jur  Sicherung  beö  ©läubigerö  gefccjeljen  foÜ. 

Sie  Vollziehung  erfolgt  im  Auftrage  beö  ©läubigerfl  burd)  einen  ©eriehtfloolljieher, 
inforoett  efl  fich  babei  um  bie  Vornahme  ber  in  ben  §J?  93  biß  96  b.  2Cnro.  bezeichneten 

Vollftrccfungohanblungcn  ober  um  bie  Verhaftung  beö  SdjulbncrS  fjanbelt.  9(acf)  ben  in 
btefer  Sejiehung  erteilten  Vorfdroiften  beftimmt  fich  auch  baö  oon  bem  (Sericb,töooltjietjer 

bei  ber  Volljtchung  einer  cinftroeiligcn  Verfügung  ju  beobad)tcnbe  Verfahren.  6fl  finben 
jebod)  bie  in  bem  §  929,  2lbf.  1   unb  3  ber  rücfftcrjtlic^  ber  Arrefibefchlc 

gegebenen  befonberen  Veftimmungen  (oergl.  auch  §  100,  Abf.  3  b.  Arno.)  auch  auf  bie 

cinftroeiligcn  Verfügungen  entfpredjenbe  Anrocnbung. 

10.  Hinterlegung. 

§  102. 
Ser  ©erichtöoolljieher  barf  gepfänbetes  ober  aus  ber  Verroertfjung  gepfünbeter  Saasen 

gclöftes  (SJclb  an  ben  ©laubiger  in  ben  fallen  nidjt  auöjaljlen,  in  meldjcn  bie  Hinterlegung 
erfolgen  muß. 

Sie  Hinterlegung  ift  inöbefonbere  oorgefchrieben : 

1.  roenn  nad)  ber  oollftrecfbarcn  Ausfertigung  bem  Srfjulbner  nachgclaffen  ift,  bureb, 

Sidjerfjeitelciftung  ober  buref)  Hinterlegung  bie  3roangöoollftrecfung  abjuroenben 

(§  720  ber  O.); 
2.  roenn  bie  Verteilung  beö  Crlöfeö  in  CBemä^cit  befl  §  827,  Abf.  2,  §  854, 

Abf.  2  ber  unb  befl  §  86,  Abf.  2  unb  3  b.  Arno,  burd)  bafl  (Bericht 
erfolgen  mufj; 

3.  roenn  bie  Hinterlegung  burd)  bafl  ©eridjt  angeorbnet  ift; 

4.  roenn  bem  @erid)töuol(jiel)fr  glaubhaft  gemacht  roirb,  bafj  an  gepfanbetem  ©elbe 
ein  bie  Veräußerung  hinbernbeö  9iccf)t  eine«  dritten  befteljt  (§  815,  Abf.  2,  ber 
G.<V.*JD.); 

5.  roenn  bei  ber  Volljicbung  eines  Arreftes  ©elb  gepfänbet  ober  bei  ber  Verkeilung 

beö  Crlöfeö  auf  ben  Arreftfud)er  gefallen  ift  (§  930  Abf.  2  ber  <$.>%-D.). 
Sie  Hinterlegung  ift,  fobalb  beren  Wottjrocnbigfeit  feftftcljt,  oon  bem  ©erid)tööolljieher 

ungefäumt  bei  bem  juftänbigen  Amtsgerichte  unter  Skobadjtung  ber  Vorfcbriften  ber  Hinter» 
Icgungöorbnung  oom  9.  April  1S99  (oergl.  namentlich  §  41,  Abf.  2,  3iffer  4  bafelbft)  ju 

bewirten.  3n  ben  gälten  unter  9Jr.  2  ift  bem  Amtsgericht  ber  Sachoerhalt  behufö  Vcr* 
thetlung  beö  ©rlöfeö  mitjutljeilen.  Scr  Anjcige  finb  bie  oollftrecfbarcn  Ausfertigungen  ber 

6d)ulbtitel,  bie  VJänbungöprotofolle,  bie  Vcfchetnigung  über  bie  erfolgte  Hinterlegung,  foroie 
bie  fonnigcn  auf  baö  Verfahren  fich  bcjieljenben  Schriftftücfe,  inöbefonbere  bie  etroaigen 

<PfänDungs=  unb  Ueberroeifungöbefchlüffc,  beizufügen. 

V.  33oUftrecfttngeii  in  Strnf  mdu-u  nnb  anberen  *2f ii »i r I cn fj i*i trn  aufter* 
IjolU  ber  3*t>«»0^<'Uftrecfuitg  tu  bürgerlichen  dicdjt^ftretttgfetten. 

1.  Verhaftungen. 

§  103. 25er  ©erichtflDolljieher  barf  bie  Verhaftung,  Vorführung  ober  $eftnab,me  (Jefttjaltung) 

einer  Verfon  nur  auf  ©runb  eineö  fchriftlichen  Vefefjlefl  befl  9iid)terfl  ober  ber  Staatöamoalt» 
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fdjaft  bewirten.  üßirb  bcr  23efef)l  jur  (5cftnn^mc  cmcr  ̂ crfon  in  bcrcn  Anwefcnheit  ertbeilt, 

fo  l)at  ber  ©eridjtßöolljiehcr  ben  Vcfcbl  ju  »olljieljcn,  ohne  bcffcn  fcf>viftüd>e  Vorlegung  abzuwarten. 

Cb  bcr  fd)riftlid)e  SBefcfjl  bei  bcffcn  SüUilebung  bcr  boom  betroffenen  ̂ erfon  oon  bem 
©eridjtöüolljiehcr  jujuftellen  ift,  richtet  fid)  nad)  ber  Sluorbnung  ber  auftraggebeuben  Vehörbe. 

§  104. 
Sei  bcr  2Mjicl)ung  be§  S3efctjfcö  ftnb  bic  von  ber  auftraggebenben  Vcbörbe  etwa 

erteilten  befonberen  Anorbnungen  ju  befolgen.  ©er  ergriffene  in  unter  Vorzeigung  beß 
fdjriftlidjen  Vcfehleß  nötbigenfailö  mit  ©cnxut  abzuführen  unb  in  bafl  (Scfäugnifj  abjulicfern 
ober  nor  ben  in  bem  befehle  bcjcidjnctcn  ;>itd>ter  511  [teilen. 

9Birb  ÜHMberftanb  gcleiftet,  [o  fann  bcr  (Mcrid)t6üolljicl)er  bie  UnterfiüRung  bcr 
polijeilichen  Grcfutiubcamtcn  unb  bcr  ©enbarmen,  ober,  wenn  er  foldje  Veamte  nid)t  antrifft/ 

ber  nädjften  ̂ olijeibefjörbe  in  Anfprud)  nehmen.  SBirb  militärifdjc  £ülfe  erforberlid),  fo  l)at 
er  fid)  an  bic  auftraggebenbe  33cl)örbe  ju  wenben. 

©er  ©erid)töDoUjielKr  barf  fid)  burch  SBiberflanb  oon  ber  Vollziehung  beö  2kfel)leö 
nid)t  abgalten  laffen.  Anbercrfcitö  muH.  er  aber  aud)  jebe  unnöthige  $ärte  unb  jebcö 

unnötljige  Autfcljen  oermeiben,  überhaupt  mit  tl)unlid)fter  Sdjonung  beö  betroffenen  wrfahren. 
3ft  ihm  bie  feftjunctnncnbe  Verfon  nid)t  genau  befannt,  fo  fjat  er  ju  bcrcn  Ancrfennung 
einen  glaubwürbigen  3<ugen  jujujicl)en. 

lieber  bie  2lu6fül)rung  beö  Auftrageö  i[t  ein  furjer  Verid)t,  unter  9tütfreid)ung  beß 

fd)riftlid)en  Vcfeblcö,  an  bie  auftraggebenbe  Vef)örbe  ju  erftatten.  ©er  Vcridjt  i[t  in  ber 
Kegel  auf  ben  93cfct)l  fclbft  ju  fcfccn.  ftat  bei  bcr  Ausführung  eine  Aufteilung  ftattgefunben 

(§  42  b.  Anw.),  fo  i[t  glcidjjcitig  bic  SuftcUungßurfunbc  ju  überreifen. 

§  105. 
3ft  bie  fofortige  Ausführung  beö  Oefc^Cfl  mdjt  möglid),  weil  bic  in  bemfetben  bejcidjncte 

Verfon  nicht  aufjufinben  ift,  fo  mufj  ber  (Scridjtöüö  (Richer  hierüber  unter  Angabc  bcr  $ur 

Auffinbung  gefdjebenen  'Schritte  an  bic  auftraggebenbe  b:l)öibe  balbigft  bcridjtcn,  ben  Vefcljl 
aber  biß  auf  weitere  Slnorbnung  berfelbcn  $urütfl)altcn  unb  bic  Ihfimbigungen  nad)  bem 

Aufenthalte  ber  $crf«n  forlfc&en,  ledere  aud),  fobalö  fic  angetroffen  wirb,  feftnehmen. 

2.  Dtirdjfudjungfit. 

§  100. 
Gine  SDurdjfudmng  barf  von  bem  Wericbiouolhicher  nur  auf  ©rtmb  einer  fdniftlidjcn 

Anorbnung  bco  iliiditcro  ober  ber  Staatcanmaltjdwft  bewirft  werben.  Vcjroctft  bie  ©uraV 

fud)ung  bic  Verhaftung  cht  Vorführung  einer  Verfon  ofer  bic  Vollziehung  einer  Vcfd)lag= 

nähme  (§§  9i  unb  1(M  ber  6tr.«$.*D.),  fo  bat  fid)  bcr  (>>crid)ttwolljiel)cr  aud)  ben  &aft* 
ober  Vorfübningobefcbl  ober  bie  Vcfd)lagnabmeDeifügung  auohimoigen  ju  laffen. 

©ic  Au&fübrung  beö  Aufirugcö  erfolgt  nad)  U'lafigabe  ber  Storfdmftcn  in  ben  ̂   105 
biß  110  bcr  Str-V.  D.  unb  nad)  ben  etwaigen  befonberen  Anorbnungcn  ber  auftraggebenben 

2kt)örbc. 

lieber  bic  ©urcbfudnmg  ift  ein  ̂ .'rotofoll  aufzunehmen,  ©affclbc  hat  alle  wcfentlid)en 
Vorgänge  furj  au  erwähnen  unb  namentlid)  |U  enthalten: 

1.  bie  Vejuguahme  auf  bic  fdjriftlidjc  Anorbnung  beö  ©cridjtö  ober  ber  Staate^ 
anwaltfdiaft; 

2.  bic  Aamen  ber  bei  bcr  ®urd;fudjung  bcthciligten  ober  jugejogeneu  Vcrfoncn ; 
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3.  bie  Sinnabc,  in  roeldjcr  'itfeife  bie  Surdjfudjung  norgcnomincn  ift  unb  reelle 
(Srgcbniffc  bicfclbc  gcljabt  fjat.  3nöbcfonberc  finb  bie  uorgefunbenen  Spuren 

bcr  ftrafbaren  Äjanblung  unb  bie  in  jBenratjrung  ober  in  lÖcfdjlag  genommenen 

(Segenftänbc  genau  JU  oericidmcn.  3>i  Slnfcljung  bcr  festeren  ift  iugleidj  an* 
jugeben,  in  roeldjcr  Seife  biefelben  jur  SBcrtmtung  oon  33criuecbjelungen  fenntlid) 
gemaritt  finb. 

2>aö  ̂ rotofoü,  foroic  bie  in  jBcrmarjrung  ober  in  Söefdjlag  genommenen  ©egenftänbc 

finb  bcr  auftrnggebenben  3<cl)örbe  ju  übergeben. 

gaüö  bei  ber  Dutdtfudjung  SßiDerftanb  gelüftet  wirb,  bat  ber  CSJerid)töooUwucIjcr  nad) 
§  104,  9lbf.  2  b.  »Inw.  ju  ocrfa[)rcn. 

8.  Uollflrrdmng  von  (Bclöfirnfcit. 

§  107. Xk  äroangömeife  Gleitreibung  uon  ©clbftrafen,  welche  gegen  einen  9lngeflagtcn  burd) 

llrttjcil  ober  Slrafbcfctjl  feftgefc^t  finb,  erfolgt  in  (5}cmäf$b>it  beö  §  ls)5  ber  Str.^.«0. 
nod)  ben  93orfd)riften  bcr  IS.-^.'O.  für  bie  ̂ tuangoüollftrecfuna.  wegen  ($k(bforbcrungen. 

Staffelte  gilt,  wenn  co  fid)  um  bie  Beitreibung  oon  (SJclbftrofen  (Crbnungoftrafcn)  Ijanbelt, 

weldje  in  einem  gcriditlidicn  Bcrfal)ren  gegen  onberc  an  beut  iBerfuhrcn  betbciligte  sJkrfonen 

(beugen,  Sadwcrftänbige,  2d)öffen,  ßcfctjniorcne,  "^arteten,  9tcd)töanroälte,  33ert()eibiger)  ober 
oud)  gegen  unbett)eiligtc  sJktfoncn,  faüö  biefelben  fid)  in  ber  Sißung  einer  Ungebühr  fdjulbig 
madjcit,  erfannt  orer  feftgefeßt  fmb. 

3er  Auftrag  jttr  Bollftrccfung  mirb  bem  ©cridjtöoolljicljer  uon  bem  ©cridjt  ober  ber 
Staatsanronltfdiaft  ertljeilt. 

£ao  uon  bem  (SJcridjtöoolljiebcr  bei  ber  Bollftrcdung  511  bcobadjtenbe  Bcrfal)ren  beftimmt 
fid)  nad)  ben  SBorfdjriftcn  für  bie  ̂ nmnuOüolIftrcrfutig  in  bürgcrlid)en  9tcd)töflreitigfeitcn. 

Ski  Beitreibung  einer  ©clöftrafe,  iucld}er  gegen  einen  Ncdjtöanroalt  im  chrengeridulidjen 

Bcrfafjrcn  erfannt  ift,  finb  bie  befonberen  Beftimmungcn  in  §  1)7  ber  2)eutfd)en  iHedjtöauwaltfi* 
Crbnung  ju  beadjten. 

4.  llollfircdmitfl  mtf  betreiben  inlnnbtfdjer  nidjt  gertdjtlidier  tfcljörbrn. 

§  108. 
9lud)  für  bie  3IUQn96ooIlftrecfungcn,  weldje  bie  (SJcridjtßuofljteljcr  nad)  ber  Bcrorbnung 

com  SO.  UJIai  1879/  betr.  bie  ftülfoauträgc  bcr  inlänbtfdjcn  nid)t  gcridjllidjen  Beworben  unb 

bie  Slbminiftratiuercfution  1  unb  2,  oorsunefnnen  oerpfltdjtet  finb,  gelten  bie  Borfdjriftcn 

ber  6.'S43.'D.  für  bie  3ll'a"göü0U'l"trecfung  wegen  Öelbforbcrungcn. 
£te  ooUftrerfbare  aiuofertigung  wirb  in  biefetn  Aalle  oon  bcr  nid)t  gerid)tlid)en  Berjörbe 

in  ber  in  §  5  ber  gebadjten  Berorbnung  bcjeidjnetcn  Jonn  ertl)eilt,  fofern  nidjt  für  einjelne 

gälte  befonbere  Borfdjriftcn  befteljen.  SR  cö  bem  (9ertd)t6oolljicl)er  jwcifclljaft,  ob  bie  nidjt 

geridjtltdje  Berjörbe  jur  Verfügung  bcr  ̂ mangcuollftretfung  berechtigt  ift,  fo  r)at  er  bie  Be* 
leljrung  beö  aufftdjtofüljrcnben  SMmtöridjterö  einjuEjol.n. 

9lud)  bie  auf  ̂ uftanj  ber  nidjt  gcridjtlidjcn  Beworben  uorgenommenen  ̂ fänbungen, 

feien  bicfelben  oon  ben  (SJeridjtöuoll^ieljern  ober  ben  eigenen  Unterbeamten  bcr  Bcfjörbe  coli* 
jogen,  fjaben  bie  im  §  Gl  b.  9lnm.  bcjcidjncte  23irfung.  Xaa  Berfaljren,  meldjcö  einjutreten 

fjat,  wenn  biefelbe  Sadje  gleichmäßig  burd)  einen  ©eridjtööolljicfjer  unb  burd)  einer  Unter* 
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Beamten  einer  nicht  gerichtlichen  23el)ürbe  gepfänbet  ift,  unb  wenn  in  golgc  beß  3ufan"n*n* 
treffend  mehrerer  ̂ fänbungen  ein  SöertheilungSoerfatjren  fic^  oernothwenbigt  (§§  8G  unb  102 
b.  änw.),  ift  burcf)  bie  §§  8  unb  9  ber  gebauten  Berorbnung  geregelt. 

25er  angejogene  §  8  lautet  bafjin: 

„2ötrb  eine  com  ©crichtßöoÜ'jiet)er  bereits  gepfiinbete  Sache  oon  bem  Unter* 
beamten  einer  nicht  gerichtlichen  93el)örbe,  ober  wirb  eine  oon  bem  Unterbeamten 

einer  nidjt  gerichtlichen  Betjörbe  bereits  gepfänbete  Sache  oon  einem  ©eriebtß* 
ooHjtel)er  gepfänbet,  fo  finben  bie  23eflimm.ingen  in  ben  §§  820  unb  827  (biatjer 

§§  727  unb  728)  ber  G.*^0.  mit  ber  ÜJJajjgabe  entjprcdjenbc  2lnmenbung, 
bajj  ber  bem  Unterbeamten  erteilte  Sluftrag  auf  ben  65erid)tßooll$ieher  audj  bann 

übergeht,  wenn  ber  Unterbcamte  bie  erfte  $fänbung  bewirft  tjat." 
SDer  angejogene  §  9  lautet: 

„SBirb  bcrfclbe  ©egenftanb  auf  3nftanj  mehrerer  nidt)t  gerichtlicher  ©e* 
horben  ober  auf  3nftanj  nicht  gerichtlicher  2tel)örben  unb  im  Auftrage  oon  ̂ rioat* 
perfonen  gepfänbet,  unb  wirb  in  golge  baoon  ein  2Jertr)eilungßoerfahren  erforberlid), 
fo  finb  für  baifelbe  bie  2lmtßgerid)te  juftänbtg. 

gür  baß  58ertheilungaoerfahren  fmb  bie  öeftimmungen  ber  Gioilprojefc* 

orbnung  mafjgcbenb." 

6.  HJoUflrcdnmg  uon  tfufjen. 

§  109. 
3ft  im  ftrafgerichtlichen  Verfahren  neben  ber  Strafe  auf  eine  an  ben  öeleibigten  ober 

Sefchäbigten  oon  bem  2lngcflagten  als  Bufje  ju  erlcgenbe  ©ntfdjäbigung  erfannt  worben,  fo 

erfolgt  bie  jwangSroeife  Beitreibung  einer  foldjen  Bujje  in  CScmäfebeit  beß  §  495  ber 

Str.*v#.«0.  gteichfallfl  naa)  ben  Borfdjriften  ber  G.*SJJ.*D.  über  bie  3ioangsoollftrecfung  wegen 
©elbforb;rungen. 

25er  Sluftrag  jur  93oDftrecfung  wirb  bem  ©crichtsooüjieher  oon  ber  ̂ erfon,  welcher  bie 
Bujje  juerfannt  ift,  unmittelbar  ober  unter  Bermittelung  beß  ©erid)tsfchreiberß  ertheilt. 

6.  Klfgnnljme  cingejogener  ©fgcnfiiinbc. 

§  HO. 
3ft  in  einer  Straf  fache  auf  ©injiehung  eines  ©egenftanbeß  erfannt,  fo  erfolgt  bie  §ur 

Verausgabe  beß  ©egenftanbeß  erforberlidje  3roflnfl6ooUftrerfung  in  ©emä&heit  beß  §  495  ber 

Str.^.^0.  nach  ben  Borfdjriften  ber  6.«^-0.  über  bie  3ioangßoollftrcrfung  jur  Grwirfung 
ber  Verausgabe  beftimmter  beweglicher  Sachen  (§  93  b.  2lnw.). 

iHürffichtlid)  ber  Beauftragung  gilt  baffelbe,  waß  in  biefer  SJejiehung  über  bie  Bei* 
treibung  oon  ©elbftrafen  im  §  107  b.  2lnw.  bemerft  ift. 

£infid)tlid)  ber  weiteren  Setjanblung  ber  eingebogenen  Sachen  hat  fidj  ber  ©cridjtß. 
oolljiehcr  nach       iebeßmaligen  ainwcifungen  beß  Auftraggebers  ju  richten. 
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VI.  3Rofct(tar*$erftetserung  unb  fret&äubiflrr  ̂ crf  un  außerhalb  ber 

3tt><tngdt>oUftYecfunß. 

1.  Allgemeine  Dorfdjriflfn. 

§  Hl. 
3ut  $Bornob,me  oon  SSerfteigerungcn  beroeglid)er  Soeben  unb  oon  $rüdjten  auf  b«m 

$Kilme,  foroie  jur  $en>irfuni  freihänbiger  'Vcrfäufe  ftnb  bie  ©erid)töoou*jiel)cr  nad)  ÜWa&gabe 

ber  §§18  unb  1  ü  ber  ©  *©.*0.  befugt.  SHe  3uflönbigfcit  beö  ©erid)töooÜ*jieberö  ift 
ift  qiernad)  in  allen  benjenigen  fällen  begrünbet,  in  benen  baö  ©efefo  einen  SBeredjtigten 

crmädjtigt,  bcioeglidjc  Sachen  ober  2Bcrtf)papiere  jum  ̂ mdt  feiner  Söefriebigung  ober  fonft 

für  9ted)nung  eincä  Ruberen  öffentlid)  oerftetgern  ober  burd)  eine  ju  öffentlichen  Söerfteigerungen 

befugte  Perlon  auö  freier  &anb  oerfaufen  ju  laffen  (oergl.  §  37  ber  Skrorbnung  jur  Auöf. 
beö  ©.  8«.,  §§  112  bifl  114  b.  Arno.).  Au&erbem  ift  ber  ©eriajtöDofljie&cr  juftänbig, 
freiwillige  ̂ erftetgerungen  oon  beroeglidjen  Sadjen,  fotoie  oon  grüebten  auf  bem  £>alme 

für  ÜHecünung  beß  Auftraggeber  auöjufütjren  (oergl.  §  19  ber  ©.=ät.=0.,  §  115  b.  Anw.). 

2)ie  ißerfteigerung  ober  ber  freif)änbige  SBerfauf  gefd)iel)t  in  biefen  fällen  auf  betreiben 
beö  berechtigten,  otjne  baf?  eö  eines  Sdmlbtüelö  ober  einer  gerichtlichen  Grmäcbtigung  bebarf. 
3)er  Auftrag  wirb  bem  ®erid)töoolljiel)er  oon  bem  Auftraggeber  unmittelbar  crtheilt.  Ter 

©eridjtöooüjieher  (jat  über  bie  Grtljeilung  beö  Auftrage«  einen  SBermerf  ju  ben  Aften  ju 
bringen,  fofern  ic)m  ber  Auftrag  nidjt  in  fdjriftlicber  gorm  erteilt  ruirb. 

Sei  ber  Sßerfteigcrung  mie  bei  bem  SJerfauf  aus  freier  &anb  bürfen  ber  ©erichtöoon* 
udier  unb  bie  oon  ihm  jugejogenen  ©ef)ülfen  (Auflrufer  u.  f.  tu.)  ben  jum  3$crfaufc  gefteDten 
©egenftanb  weber  für  ftd)  perfönlid)  ober  burd)  einen  Anberen  nod)  alö  Vertreter  eine« 

Anberen  faufen  (§§  456—458  ».  ©.  53.);  ber  ©eridjtflooUjie^cr  baif  aud)  feinen  Angehörigen 
baö  'JJlitbicten  nid)t  geftatten. 

S)er  ©eridjtöootljieber  barf  toeber  eine  ©ernähr  für  ben  Gingang  ber  ftaufgelber  über? 

nehmen,  nod)  fid)  für  ben  Smpfang  beö  Grlöfeö  unb  beffen  Ablieferung  eine  Vergütung  auö= 
bebingen. 

2.  {Jfnnbuerhanf. 

§  112- 
Auö  einem  ̂ fanbe,  baö  in  beioeg(id)en  Sadjen,  3nfjaberpapieren  ober  fold)en  inboffablen 

papieren  beftebt,  bie  einen  SBörfen«  ober  Hiarftpreiö  haben,  fann  fid)  ber  ̂ Bfanbgläubiger 
ot>ne  gerid)tlid)eö  Verfahren  nad)  ben  93orfd)riften  ber  §§  1228  biö  1249  beö  5J.  ®.  öö. 

im  3Bege  beö  s#fanboerfaufö  bef riebigen,  $ür  ben  äfcrfauf  ift  bie  Antoetfung  beö  Auftrag« 
geberö  maßgebenb,  ber  bem  Gigentbümcr  beö  ̂ fanbeö  Dafür  oerantmortlid)  ift,  bnf;  baö 
^fanb  unter  ben  gefeßlicben  borauöfeßungen  unb  in  ben  geftt)(id)cn  Aormen  oeräufjert  mirb. 
£)er  ©erid)töooDjiel)er  fofl  jebod)  ben  Auftraggeber  auf  bie  folgen  oufmerffam  madjen,  roenn 
biefer  ohne  bie  erforbcrlid)e  Ginrcilligung  beö  Gigentljümerö  unb  ber  ̂ erfonen,  benen  fonftige 

9ted)te  an  bem  ̂ 3fanbe  jufteejen,  ober  ohne  bie  erforberlid)c  Anorbnung  beö  ©eridjtö  einen 
^jjfanboerfauf  unter  anberen  alö  ben  gefeßlidjen  formen  oet  langt. 

55er  Verlauf  barf  nid)t  oor  Ablauf  eineö  SDlonatö  nad)  ber  Anbroljung  ober,  wenn  bie 
Anbrobung  alö  untunlich  unterblieben  ift,  nad)  bem  Gmtritte  ber  Sfcrtaufsberccbtigung 

erfolgen.   Gr  ift  burd)  öffentliche  Skifteigerung  ober,  loenn  bao  s#fanb  einen  3)larft=  ober 
131 
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iQörfenpreiö  fyat,  aufl  freier  §anb  jum  (aufenben  greife  ju  beroirfen.  93ci  ber  SSerfteigcrung 
ober  bem  freü)änbigen  ©erfauf  ift  ber  ju  ücraufjernbc  ©egenftanb  auöbrütflid)  alö  ̂ fanb  ju 

bezeichnen. 

£>er  ©crid)töooIljicr)er  hat  bie  jum  SBerfaufe  geftellten  ©egenftänbc  unter  laufenber 
Stummer,  gceignctenfallö  aud)  unter  Angabe  bcö  Sftafjcö,  bcö  ©croidjtö  ober  ber  $<xl)l,  in  ein 

$erjcid)ni§  einzutragen;  baß  $crjeid)nif}  ift  bem  Auftraggeber  jur  Anerfennung  oorjulegen 

unb  oon  biefem  ju  untcrfdjrciben.  $at  ber  Auftraggeber  ein  foldjcö  i>crjeid)ni§  bereits  über^ 
geben,  fo  tjat  cö  ber  ©eridjtöuolljietier  ju  prüfen  unt»  burd)  Wamcnöunterfcbrift  alö  rid)tig  ju 

betätigen.  9iimmt  ber  ©ericbtßoolljicbcr  auf  ©erlangen  bie  sJlfänbcr  bis  jum  Herfteigerungfl- 
termin  in  SJerroahruug,  fo  ift  baß  Ucbcrnahmcprotofoll  mit  bem  SJerjeidjniiie  ju  uerbinben. 

Sd)ä&ungöroerthc  finb  nur  auf  befonberco  Verlangen  in  baö  ©erjeid)ni§  aufzunehmen;  bei 

©olb=  unb  Silberfad)en  mufj  baß  ©erjeidjnijj  ben  ©olb*  ober  Silberrocrtl)  ergeben. 

2)ie  ©erfteigerung  erfolgt  an  bem  Orte,  an  bem  bas  ©fanb  aufbewahrt  wirb,  ober, 

nenn  bort  ein  angemeffener  (Srfolg  nicht  ju  erwarten  ift,  an  einem  geeigneten  anberen  Orte. 

3eit  unb  Ort  ber  93crftcigcrung  merben  unter  allgemeiner  23ejeidmung  beö  ̂ fanbeö  in  ortö= 
üblicher  2Beife  (burd)  Auöruf,  Anfdjlag,  Ginrütfcn  in  3«»tungen)  unter  SJerütffidjtiguug  ber 
größeren  ober  geringeren  2Bid)tigfeit  beö  ©egenftanbeö  öffentlid)  befannt  gemacht.  2>ic 
gefd)e()ene  33efanntmad)ung  ift  attenfunbig  ni  machen.  2er  (Sigenthümer  beö  ̂ fanbeö  unb 

bie  oon  bem  sl*fanbgläubiger  etroa  bezeichneten  brüten  ̂ erfonen,  benen  9?ed)te  an  bem  ©fanbc 
jufteljen,  ftnb,  roeun  cö  tbunlid)  ift,  oon  bem  ©crftcigcrungötcrmine  befonberö  ju  benachrichtigen ; 

bie  ̂ Benachrichtigung  beö  ©igent()ümerö  fann  mit  ber  Anbrofmng  beö  ©fanboerfaufö  oerbunben 
werben.  3?ie  erforbcrlidjcn  S3cnad)rid)tigungen  finb  burd)  eingefdjriebene  ©riefe  ju  beroirfen, 

fofern  nid)t  ber  Auftraggeber  ein  Anbereß  beftimmt. 

3Jor  bem  SBeginne  beö  ©erfteigerungßterminö  finb  bie  ju  ocrfleigernben  Sad)en  bereit 

ju  ftellen  unb  mit  bem  ©erjeidmiffc  ju  Dergleichen.  Sollten  Sad)cn  fel)len  ober  befdjäbigt 
fein,  fo  ift  bieö  unter  bem  ©crjeidjmffc  ju  bemerfen. 

£ie  SJcrftcigcrungöbebingungcn  muffen  bem  §  1 238  bcö  33.  ®.  Sö.  entfpredjcn ;  oerlangt 

ber  s^fanbgläubiger  bie  ©erfteigerung  unter  anberen  ©ebingungen,  fo  foÜ  ber  ©crid)töuoHjief)er 
ihn  barauf  l)iniceifen,  bajj  er  ben  barauö  für  ben  Gigcnthümer  beö  ©fanbeö  entftet)cnbcn 

Schaben  ju  oertreten  hat. 

3m  Termine  finb  sunädjft  bie  flaufbebingungen  befannt  ju  madjen  £emnäd)ft  ift  jum 

Steten  aufjuforbeni ;  bie  einzelnen  Stüde  finb  tl)unlid)ft  in  ber  ?Hcit)cnfolge  beö  ©erjctdjniffcß 
auöjurufen  unb  ben  «aufluftigen  jur  ©cfidjtigung  oorjujeigen.  Statt  Auftraggeber  unb  bem 
eigenthümer  bcö  Ufaubeo  ift  baß  IWtbieteu  ju  geftatten.  ®aö  ©ebot  beö  ©igentüümerö, 

ingleid)cn,  roenn  baß  i^fanb  für  eine  frembe  Schulb  haftet,  baß  ©ebot  beö  Sd)ulbnerö  ift, 

fofern  nid)t  ber  Auftraggeber  ein  Anbereö  bcftirnttit,  juri'ttfjurocifcn,  roenn  nid)t  ber  gebotene 
betrag  fogleid)  baar  erlegt  wirb,  ©ei  ©olb>  unb  Silbcvfadjcn  ift  febcö  ©ebot  jurürfjuroeifen, 

baö  ben  gefdjafeten  ©olb=  ober  Silbcnuertl)  nicht  crrcidjt.  ©cm  3ufd)tog  an  ben  SRttft« 
bictenben  foll  ein  breimaligcr  Aufruf  oorangeben. 

5Bcnn  bie  ©erfteigenmgobebingungen  nicht  ein  Anbereö  ergeben  ober  ber  anroefenbe 
Auftraggeber  nicht  ein  Anbereö  beftimmt,  hat  ber  ©rftcljer  ben  jugcfd)Iagcncn  ©egenftanb 

gegen  3a^Iung  beö  Ataufgclbcö  fogleid)  in  (Smpfang  ju  nehmen;  f)at  er  biß  jum  Sdjluffc  beö 
Tcrmiiiö  bie  Ablieferung  uidjt  oerlangt,  fo  fann  bie  äüiebcroerftcigerung  ju  Mafien  bcö  ©rfteherö 

fofort  oorgenommeu  toerben. 
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Die  3of)lung  beß  ftnufgelbeß  unterbleibt,  roenn  ber  3uWfl9  bem  ̂ Jfanbgläubiger  ertfjetlt 
ift;  ber  ©eridjtßoolljieljer  ift  jur  fteraußgabe  ber  Sachen  an  irjn  nur  oerpflidjtet,  roenn  ber 

Setrag  feiner  ©cbüljren  unb  Außlagen  einfci)Iie§tici)  beß  erforberlidjen  Stempeid  baar  erlegt  roirb. 

£ie  i*crfteigerung  ift  einjuftellen,  fobalb  ber  ©rlöß  jur  Sefriebigung  beß  ©läubigerß 
unb  jur  £etfung  ber  Jloften  ̂ inrcidjt.  £er  ©eridjtßoolljiefyer  fjat  beßfjalb  bie  bereitß  erjtelten 

(Srlöfe  oon  $cU  ju  3«t  jufammenjuredmen. 

Ueber  bie  Serfteigerung  ift  ein  ilrotofoll  aufjunelmten.  2>aß  ̂ rotofoll  mufj  ins* 
befonbere  enthalten: 

1.  ben  Atomen  beß  ̂ fanbgläubigerß  unb  beß  Cigentl)ümerß  ber  $fänber;  roenn  baß 

^fanb  für  eine  frembe  3d)ulb  (jaftet,  aud)  ben  tarnen  beß  Sdjulbnerß; 

2.  ben  Setrag  ber  gorberung  unb  ber  floften,  roegen  beren  ber  Gläubiger  auß  bem 

s4*f£inbe  feine  Sefriebigung  fudjt; 
3.  ben  £>inroeiß  auf  bie  gefcfclidjcn  Serftcigerungßbebingungen  ober  ben  Sortlaut 

ber  Sebingungen,  inforoeit  fie  oon  ben  gefefelidjen  obroeidjen,  unb  bie  Semerfung, 

bafj  bie  ©egenftänbe  alß  ilfanb  oerfauft  roerben; 

4.  bie  Sejcid)nung  ber  außgebotenen  ©egenftänbe,  bie  abgegebenen  llleiftgcbote  unb 

bie  "Namen  ber  Sicter,  benen  ber  3l,Wa9  ertfjcilt  ift; 
5.  bie  3£>l)I«n9  beß  Äaufpreifeß  ober  ben  Sermerf,  baß  bie  gflghllty)  ober  Ablieferung 

ber  oadje  unterblieben  ift.  Sin  jurütfgcroiefenco  ©ebot  ift  im  ̂ rotofollc  gleid)* 

fallß  ju  oermerfen.  Sei  ©olb=  unb  3ilberfad)en  ift  jutreffcnbcnfallß  ju 
beurfunben,  ba§  beß  roieberljoltcn  Aufrufß  ungeadjtet  ein  juläfftgcß  ©ebot  nidjt 

abgegeben  roorben  ift.  £aß  ̂ rotofoll  ift  oon  ben  3)leiftbietenben  mitjuunter* 
jeidjnen  ober  mit  bem  Sermcrfe  ju  oerfeljen,  rocßljalb  bie  Unterfdroift  nidjt 
bewirft  ift. 

Gin  freiljänbiger  Serfauf  finbet  ftatt 

1.  bei  2Öertbpapieren,  2Baarcn  unb  anberen  'ißfänbern,  bie  einen  Sörfcn*  ober 
SJlarftpreiß  fjaben; 

2.  bei  ©olb=  unb  Silberfadjen,  beren  Serffcigerung  frud)tloß  ocrfudjt  roorben  ift; 
8.  bei  £ad)en  anberer  Art  auf  Anorbnung  beß  Amtßgerid)tß  ober  auf  außbrüdlid)eß 

Verlangen  beß  ̂ fanbgliiubigerß. 
£er  Scrfauf  ift  unter  entfprcdjcnber  Aniocnbung  ber  Sorfdjriften  im  §  79  b.  Arno., 

jebod)  jum  laufenben  greife  oorjunelnnen.  Der  ̂ fanbgläubiger  fann  foldK  Wänber,  bie  einen 

Sörfen*  ober  3)larftpreiß  gaben,  ftatt  burd)  freiljänbigen  Serfauf  aud)  burd)  Serfteigerung  oer- 
äußern  laifen,  fofern  cß  fid)  nidjt  um  bie  im  §  1895  beß  8.  ©.  S.  bejeidmeten  inboffablen 

Rapiere  bonbelt. 
£er  Grlöß  ber  Serftctgerung  ober  beß  freifjänbigen  Serfaufß  ift  nad)  Abjug  ber  ©e* 

bütjrcn  unb  Auslagen  beß  ©erid)tßoolljiel)erß  uuocrjüglid)  an  ben  Auftraggeber  abjufüf)ren. 
£ieß  gilt  aud)  bann,  roenn  ber  Grlöß  ben  Setrag  ber  tforberung  unb  ber  Soften  überfteigt, 
cß  fei  benn,  bafj  ber  ©laubiger  ben  ©eridjtßooDjieljer  beauftragt  Ijat,  ben  oerbleibenbcn 

Ueberfd)u§  an  ben  Gigentljümcr  beß  ̂ fanbeß  abjufübrcn  ober  für  biefen  ju  hinterlegen.  3Me 

Senacbrid)ttgung  beß  ©igentljümerß  über  baß  GrgcbniB  beß  ̂ fanboerfaufß  ift  bem  $fanb* 
gläubiger  ju  überlaffen. 

^  113. 
X'xt  Sorfd)riften  über  ben  t^fanboerfauf  finben  nad)  gcic|jlid)er  Sorfdjrift  aud)  An» 

roenbung  auf  eine  Herfteigerung,  bie  Jrocrfe  Außcinanberfeßung  unter  ben  £()cüne()mcrn  an 

181* 
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einer  ©cmetnfdjaft  ober  unter  ÜJHterben  oorgenommen  roirb  (§  753,  2042  beß  93.  ©.  93«., 

oergl.  auch,  bie  §§  755,  756,  1477,  1498,  1546,  1550  bafelbft),  ober  bie  ber  33efifcer  einer 
beweglichen  3ad)e  oeranlafjt,  um  ftcf»  roegen  feiner  93erroenbungen  aufl  ber  Sadje  ju  befriebigen 
(§  1003  beß  93.  ©.  936.,  oergl.  aud)  §  2185  bafelbfy. 

&at  ber  ̂ fanbgläubtger  einen  ooHftrecfbarcn  £itel  gegen  ben  ©igentfjümcr  erlangt,  aus 

bem  fein  SRedjt  jum  3icrfaufe  befi  ̂ fanbefi  heroorgelu,  fo  tann  er  feine  93efrtcbigung  auß  bem 

^fanbe  ftatt  burd)  ̂ .fanboerfauf  aud)  burd)  bie  93eräufjerung  beß  ̂ fanbeß  nad)  btn  für  ge* 
pfänbete  Sadben  geltenben  93orfdjriften  betreiben  (§  1233,  Abf.  2  beß  33.  ©.  93l.)<  ®r  tjat 
alßbann  baß  ̂ Sfanb  an  einen  oon  ifjm  ju  beauftragenben  ©eridjtßooQjieber  bwaußjugeben. 
3n  bem  Uebcrnabmeprotofolle  finb  bie  einzelnen  Stüde  in  ber  für  baß  SßfänbungßprotofoU 

oorgefdniebenen  Art  aufjufübren.  Die  Unterbringung  unb  3krroertbung  ber  ©egenftänbe, 

foroie  bie  33errcd)nung  unb  9lbfüfjrung  beß  ©rlöfeß  gefdjiebt  nad;  ben  Regeln  beß  3«"»ngft* 
ooflftrafungßoerfahrenß. 

93ei  ber  ©eltenbmadjung  bec  faufmännifd)en  3urütfbebaltungßrcd)t6  bebarf  ber  ©laubiger 

eines  ooflftrecfbaren  ü£itelß  über  fein  ÜHedjt  jur  93efriebigung  auß  ben  jurücfbeljaltenen  ©egen* 
ftänben  aud)  bann,  roenn  bie  ©eltenbmadmng  im  2Sege  beß  ̂ fanboerfaufß  erfolgen  foü 

(§  371  Sq.  ©.  93.).  93ei  einem  ̂ fanbuerfaufe,  ber  auf  ©runb  eineß  faufmännifdjen  3ur"d*s 
bebaltungßredjtß  ober  auf  ©runb  eineß  ̂ fanbredjtß  ber  im  §  368  beß  £>anbel6gefet}bud)fl 
bejeic&neten  Art  oorgenommen  roirb,  ocrfürjt  fid)  bie  nadt)  ber  Anbrotjung  beß  93erfaufß  ju 

beobad)tenbe  griff  auf  eine  SBodje.  ?3ct  einem  ̂ pfanboerfauf  im  Auftrage  eineß  gradjtfüfjrers 
ober  93erfrad)terß  fmb  bie  Anbrobung  unb  bie  S3enad)rid)tigungen  an  ben  ©mpfänger  befi 

©uteß  unb  nur,  roenn  biefer  bie  9lnnat)me  beß  ©uteß  oerrocigert  ober  roenn  er  nid)t  ju  er* 
mittein  ift,  an  ben  Abfenber  ju  ridjten  (§§  440,  623  §.  ®.  93.).  $er  Äommiffionär  fann 
aud)  bann  in  Anfebung  beß  flommifftonßgutß  jum  ̂ fanboerfaufe  fdjreiten,  roenn  er  beffen 

©igeutbümer  ift  (§  398  §.  ©.  3?.);  ber  ̂ fanboerfauf  gefd;ief>t  alßbann  für  Meinung  befi 
Kommittenten. 

3.  Sonftige  Derftctgerungnt,  bie  kraft  gefeftltdjer  Crmädjttgung  für  ttedjming 

eines  ̂ nberen  erfolgen. 

§  1H. 
©rünbet  ber  Auftraggeber  feine  gcfcfolidje  ©rmädjtigung  jur  Söerfteigerung  auf  anbere 

alß  bie  in  ben  §§  112,  113  b.  Arno,  bejeidjnetcn  SJorfdjriften,  läßt  er  inßbefonbere  Sadjen 

oerfteigern,  roeil  fie  bem  93erberben  außgcfe&t  fmb  (§§  '.»66,  1219  33.  ©.  93.,  §  879,  388, 
39  t,  437  ©.  93.),  roeil  er  fid)  burd)  Hinterlegung  beß  ©rlöfeß  oon  einer  Sdmlb  befreien 

roifl  (§  383  93.  ©.  93.),  roeil  er  alß  ̂ fanbgläubiger  burd)  eine  ju  beforgenbe  SBerttjoerminberung 
beß  ̂ fanbeß  feine  Sidicrbcit  für  gefätjrbet  eraebtet  1219,  1220  93.  ©.  93.)  ober  roeil  er 

gemäfe  §  373  beß  £\  ©.  3^ß.  jum  3elbftl)ülfeocrfaufe  fdjrettet,  fo  finben  bie  33orfd)riften 
über  ben  ̂ fanboerfauf  feine  Anrocnbung.  Die  nad)  ben  gefe&lidjen  93orfd)riften  etroa  crforberlidje 

Anbrobung  beß  i<erfaufß,  inglcidjcn  bie  im  galle  beß  §  966  beß  33.  ©.  33ß.  erforberlidje 
Anjeige  bei  ber  ̂ olijcibefjörbe  bleibt  bem  Auftraggeber  überladen. 

Sie  jum  ̂ erfaufc  gefteüten  Sadjen  finb  in  ein  bem  §  112,  Abf.  3  ber  Anro. 

entfpred)enbeß  93erjeid)ni&  einjutragen.  Xk  93eifteigemngßbebingungen,  bie  3*M  u"°  b*n 
Crt  ber  3Jerfteigerung,  foroie  bie  Art  ber  93efanntmad)ung  bat  ber  Auftraggeber  ju  befrimmen. 
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$er  (5}erid)t6DotIijicl)er  fjat  ben  Auftraggeber  nötigenfalls  barauf  binjuroeifen,  bafj  ber  ©egner 
ben  Hcrfauf  als  für  feine  Stcdjnung  gefdjetjen  ntc^t  anjuerfennen  brause,  roenn  er  5U 

ungeiuöbnlicfren  ober  bcn  Umftönben  bes  ,>-.illco  nidjt  angemeffenen  Hebingungen,  j.  8.  unter 
Ausfdjlufj  ber  ©eroäbrlciftung,  oorgenommen  roorben  ift.  Hleibt  bie  SSeftimmung  bem 
@erid)tsoolljiel)er  überlaficn,  fo  erfolgt  bie  Herfteigerung  of)ne  befonbere  Hebtngungen  nad) 
ben  für  ben  Stauf  gelteitbcn  93orfd>riftcn  bes  8.  ©.  8s.  unb  bie  Hefanntmadjung,  roenn  fie 

erforberlid)  ober  obne  (55efä()rbung  bes  HerfteigerungSjroetfS  ausführbar  ift,  in  ber  üblidjen 
unb  ber  2öid)tigfeit  ber  ©cgcnftänbe  cntfpredjenben  Art.  Hon  bem  HcrfteigerungStermm  unb 

oon  befien  ©rgebniffe  finb  ber  Auftraggeber  unb  nad)  bcjfen  näfjerer  Heftimmung  bie  Herfonen, 

für  beren  91cdjnung  ber  Herrauf  erfolgt,  }u  benachrichtigen.  93ci  ©olb*  unb  Silberfadjen 

ftnbet  bie  Horfdjrift  bcö  §  i  -2-10  bcö  8.  ©.  88.  feine  Anroenbung.  S)ie  Herfteigerung  ift 
folange  fortjufe{}cn,  biß  aue  junt  Herfaufe  fteljenben  Sadjen  ausgeboten  finb,  roenn  ntdjt  ber 
Auftraggeber  beren  frütjeren  Sdjluü  »erlangt. 

SDaö  Hrotofofl  mu§  b.n  gefefelidjen  ©runb  ber  Herfteigerung  ergeben.  2>er  @rlös  ift 

nad)  Abjug  ber  ©ebübren  unb  Auslagen  bes  ©erid)tSüou*jiel)er8  an  ben  Auftraggeber  abju« 
fuhren  ober  auf  fein  Herlangen  für  bie  oon  iljm  bestimmten  Herfonen  ju  hinterlegen. 

SBirb  ber  ©crltteoolljieljer  in  ben  ooibcjeidjneten  fällen  beauftragt,  Sacbtn,  bie  einen 

8örfen*  ober  'DlarftpreiS  tjaben,  auö  freier  J&anb  ju  oeräufjern,  fo  ift  ber  Herfauf  unter 
entfpredjenbcr  Anroenbung  bes  §  79  b.  Arno.,  febod),  roenn  ber  Auftraggeber  ntd)t  ein  AnbereS 
beftimmt  f)at,  jum  laufenben  greife  oorjunehmen. 

9lad)  Den  oorftel)enben  Horfdniftcn  ift  aud)  bie  Heräujjerung  einer  Aftie  ober  eines 

Antfjeilredjtfl  im  Auftrag  einer  3irtiengcfeU|d)aft  in  bcn  $äü*en  ber  §§  290,  220  befi  $.  @.  8. 
ju  bewirf en. 

4.  iroiiuiUige  Ucrftrigcrttng  für  »edjmuig  bes  Auftraggebers. 

§  115. ©er  ©*rid)tfloolIjief)er  foll  Aufträge  ju  freiwilligen  Herfteigerungen  nidjt  auffudjen,  er 
ift  ju  beren  Ablehnung  oljne  Angabe  oon  ©rünben  befugt  (oergl.  §  84  @.=H.*D.).  ©r  ift 
jur  Ablehnung  oerpflidjtet,  roenn  ber  Herbadjt  befielt,  ba§  bie  §orm  ber  Herfteigerung  jur 
Herbedung  unlauterer  Abfielen  benu&t  werben  folle  ober  roenn  ber  Herfauf  gegen  befteljenbe 
©efefee  ober  polijeilid)e  Horidjrifien  oerftöfjt. 

Hei  ber  8efanntmadmng  ber  Herfteigerung  unb  ben  mit  ihr  jufamment)ängcnben 
Herridjtungen  ift  beutlid)  erfennbar  ju  mad)en,  bajj  es  ftd)  um  eine  freiroiQige  Herfteigerung 
b,anbelt;  ber  ©eridjtfiooQjieber  barf  fid)  nidjt  ben  Anfdjein  geben,  alö  ob  er  jur  Hornafjme 
oon  3«JC>nOflnui6rcgeln  befugt  roäre. 

©te  jum  Herfaufe  gefteflten  Sadjen  ftnb  in  ein  bem  §  112,  Abf.  3  b.  An»,  ent« 
fpredjenbeS  Herjeidjnijj  einzutragen,  roenn  nid)t  bie  Sadjen  im  unmittelbaren  Hefifce  beö 
Auftraggebers  Derbleiben  unb  er  auf  bie  Anfertigung  eines  HerjeidjniffeS  oerjidjtet.  Sie 

HerfteigerungSbebingungen,  bie  3«"  unb  ben  Ort  ber  Herfteigerung,  foroie  bie  Art  ber  Se* 

fanntmadjung  bat  ber  Auftraggeber  ju  beftimmen.  8leibt  bie  Heftimmung  bem  ©eridjts* 
ooUjicb^er  überlaffen,  fo  t)at  er  bie  HerfteigerungSbebingungen  nad;  feinem  ©rmeffen  ju 

beftimmen  unb  bie  Sefanntmadjung  in  ber  ortsüblichen  2öeife  ju  beroirfen.  25ie  Herfleigerungs* 
bebingungen  fmb  bem  Auftraggeber,  roenn  er  es  oerlangt,  oor  bem  Termine  mitjuttjeilen. 

SDer  Auftraggeber  ift  oon  bem  HerfteigerungStermin  unb  oon  beffen  (Srgebnife  redjtjeitig  in 
Äenntnifj  ju  feften. 
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25er  Auftraggeber  fann  fid)  ben  3uföla9  oorbebalten.  3ft  bieß  nicht  gefdjehen,  fo 

erfolgt  ber  3ufd)lag  &urd)  ben  ®erid)tflDoHjiehcr  nad)  brcimaligem  Aufrufe.  3>cr  ©erid)tfl= 
oolljtcher  hat  bic  jugefdjtagcne  Sache  bem  tSrftcfjcr  abzuliefern  uub  ben  Kaufpreis  in  ©mpfang 

ju  nehmen,  fofern  nicht  ber  Auftraggeber  ein  Anbereß  beftimmt. 
£aß  ̂ rotofoü  über  bie  freiwillige  Verweigerung  mufj  enthalten: 

1.  ben  tarnen  befl  Auftraggebers; 

2.  eine  genaue  2Jejctd)nung  ber  jum  Verfaufe  geftcllten  ©egeni'tänbc  unb  ben  2öorb 
laut  ber  Verfteigerungöbcbingungen,  inforeeit  ftc  oon  ben  Vorfdjriften  beö  V.  ©. 
über  ben  Stauf  nbrocichen; 

3.  ben  Betrag  befl  9fleiflgebotß  unb  ben  tarnen  beö  iDleiftbietenbcn,  ferner  beffen 
Unterfchrift  ober  bic  Vcmerfung,  auß  welchem  ©runbe  Tie  fehlt; 

4.  bie  Angabe,  ob  bie  Ablieferung  ber  Sache  unb  bie  3<>Wun9  gefdje^en  ober  ber 

3ufd)lag  nicht  erteilt  ift. 
3n  einem  IRedjtöftreüe,  ber  jwifdjen  bem  Auftraggeber  unb  bem  ©rftetjer  einer  Sacb> 

anhängig  wirb,  barf  ber  ©eridjtfloolljieljcr,  ber  bie  freiwillige  Verweigerung  oorgenommen  \)at, 

amtliche  Verridjtungen,  wie  3ufatlunfJ*»/  3'»o»»8ftoonftredfungen  unb  bergl.  nicht  oorncfjmen. 

VII.  ilufnarjmc  t>on  2nrfjc«:  «iib  3$enuögen£t>er£eid)ntffen,  Siegelungen, 

($nifiegelungen. 

3>ie  ©erichtßüoüjieber  finb  jur  Aufnahme  oon  Sachen,  unb  Vermögcnßoerjeichnijfen  unb 
ju  Siegelungen  unb  ©ntftegelungen  im  Auftrage  ber  betfjciligten  Vcrfonen  unb  Vehorben  in 

benjenigen  Jollen  befugt,  in  meieren  bie  3uftänbigfeit  bcrfelben  ;u  berartigen  Verrichtungen 
auf  gefefclidjer  Veftimmung  beruht  (oergl.  u.  A.  123,  220,  226,  253,  258,  260  ber 
Verorbnung  jur  Aufif.  beß  V.  ®.  $ß.  rom  9.  April  1899,  §  3  ber  Verorbnung  jur  Auflf. 

ber  Äonfurflorbnung  oom  9.  April  1899),  ober  fie  mit  ber  Vornahme  berfelben  in  ©cmä§= 

Ijeit  beö  §  21,  Abf.  1  9lr.  3  ber  ©  *V.<0.  beauftragt  werben. 
SDer  ©erichtßoolljieher  f»at  babei  bie  für  ben  einjelnen  gall  burd)  ben  Auftraggeber  ober 

burd)  baß  ©efejj  oorgefd)riefcenen  ÖeMtmmungen  ju  beobachten. 

SDaß  VrotofoQ  über  bie  Ausführung  befl  Auftrageö  Ijat  er  bem  Auftraggeber  ju  über» 
mittein. 

VIII.  ®efd}äfttguttg  in  ben  <<krtd>r*t  Treibereien. 

§  H7. 
SBerben  bie  ©erichtßoolljieher  in  ben  ©crtdjtßfchrcibereien  mit  Schreibarbeiten,  nament* 

lieh  mit  ben  jur  Vorbereitung  ber  amtlichen  3uüdlungen  erforberlidjen  Arbeiten,  befd)äftigt 

(oergl.  §  20  ber  ®.--V.<0.),  fo  haben  ftd)  biefclben  nad)  ben  Amueifungen  beö  SMdjterß  bejw. 
beö  ©ciid)tsfd)rcibcrö  ju  rieten. 

IX.  SiUittigdbieufr. 

§  118- 

£er  ©eridjtöDolljieher,  wcldjem  bic  Wahrnehmung  befl  Sienftcfl  bei  ben  Si&ungen 

eineß  ©erid)teö  ftänbig  ober  für  einjelne  Sifiungen  übertragen  ift,  hat  [ich  jeitig  cor  ber 
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Eröffnung  berfelben  im  Si&ungßlofale  einjufinben  unb  ftd)  roäljrenb  ber  ganjen  $auer  ber 

Si&ung  jur  Verfügung  beß  SBorftfyenben  bereit  ju  hatten. 

3ur  2Bat)rnel)mung  beß  Sifcungßbienfteß  gebort: 
1.  bie  SBcforgung  bcö  Aufrufe«; 

2.  bie  $erbeibolung  ber  erforbcrlidjen  Sitten,  Uebeifübrungöftücfe  unb  bergleidjen 
©egenftänbe; 

3.  bie  SInroeifung  unb  öebeutung  ber  getabencn  ̂ erfonen,  rocnn  fit  jum  Termine 
ftd)  melben; 

4.  bie  SBollflrecfung  ber  u&ungßpolijeiltdKn  9lnorbnungen  beß  Horfitjenben ; 

f>.  bic  Slusfübrung  aller  foiu'iigcn  bcn  Si&uugßbicuft  bei  bem  ©eridjte  bctreffenbeu 
allgemeinen  ober  im  einjclnen  (\allc  getroffenen  Slnorbnungen. 

dritter  mfänitt. 

(Bebübrcn. 

§  n». 
©crcdjuung.

 

1.  2>ie  ©ebüljren  unb  3Iuölagen  ber  ©erid)t6uotIjicl)er  finb  nad)  SWafjgabc  ber 
Seutfdjen  ©ebüljrenorbnung  für  (Seridjtßoottjie^er  unb  ber  lanbcßgcfe&lidjen  SBorfdjriften  ju 
berechnen. 

2.  2)te  (S5erid)tßoolIjief)cr  b>ben  unter  ber  Urfdjrift  ber  oon  ibnen  aufgenommenen 

Urfunbcn  eine  s5eredjnung  ber  tarifmäßigen  ©Rubren  unb  baaren  Slufilagen  (SReifcfoften, 
Sd)rcibgebüf)ren,  fonftige  ̂ luolagcn),  roeldjc  für  baß  beurfunbete  ©efdjäft  in  9lnfa{}  fommen, 

aufoufteUen.  Gß  rnadjt  [jierbei  f.inen  Untcrfdjicb,  ob  bie  ©cbüljren  unb  Auslagen  oon  Unten 
felbft  belogen  ober  jur  ©eridjtßfaffe  eingesogen  werben,  unb  ob  für  baß  ©cfdjäft  aud)  ©ebüljren 
ober  nur  baare  Bußtagen  beregnet  werben  bürfen.  SEBirb  mel)r  alß  bie  für  bie  geringfte 

3eitbauer  beftimmte  ©ebüljr  bcredjnct,  fo  ift  bie  3eitbauer  anzugeben  (oergl.  §  23  ber  ®.*0. 
unb  §  12,  9rr.  4  unb  G  b.  Stow.}. 

3.  ®ic  ©cbübren  unb  baaren  Auslagen  finb  nad)  ben  einjelnen  Soften  (®ebüf)r  für 

baß  ©efdjäft,  Sd)rcibgebüt)r,  iHeifefoftcn,  fonftige  baare  Auslagen  an  s$orto«,  Transport»  unb 
SBerroabrungßfoften,  Stempel  u.  f.  ».)  anzugeben.  33ei  iHetfefoften  ift  aud)  bie  ©cfammtjab,! 
ber  Kilometer  beß  ftinrocgcß  unb  beß  iHürfioegeß  unb  jiuar  in  einer  Summe  anzugeben. 

4.  9<eben  ber  öeredmung  ift  bie  Kummer  ju  oermerfen,  unter  roeldjer  bie  Sad>e  im 

allgemeinen  ©ienftregifter  eingetragen  ftebt.  9luf  bie  9lbfd)rift  ber  Urfunbe  ift  aud)  Slbfd)rift 
ber  ©ebübrenbered)nung  ju  übertragen. 

5.  2Benn  eine  gefonberte  ©ebül)renred)nung  ju  erteilen  ift,  roeil  ber  ©ebüfjrenjabler 
mcber  bie  Urfd)rift  ber  Urfunbe  nod)  eine  9lbfd>rift  berfelben  ert)ält,  fo  mujj  bie  9iedmung 
au&erbem  eine  furje  öejeidjnung  ber  Sadje  unb  beß  norgenommenen  ©efdjäfteö  unb,  fofern 

bie  \\Uie  ber  ©ebüljr  baoon  abfängt,  aud)  bie  ülBertbangabe,  foioie  Ort  unb  ,^e:t  ber  9luß« 
ftellung  enthalten  unb  oon  bem  ©ertd)tßüolljief)er  unterfdjrieben  fein. 

r 
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§  120. 
(Htbiilimtttorfdin

fi. 

SDie  ©erid)tfloou*jiet)cr  fmb  oerpflitbtet,  ©elbbetröge,  roeldje  fie  alfl  $Borfd>u&  für  @e* 
büßten  erhalten  &>ben  (§  18  ber  <&.  €>.),  foroie  bic  ftücfjarjlung  eines  etroaigen  Ueberidjuffeö 
in  bcm  allgemeinen  Dienftregifter  bei  ber  betreffenben  Sadje  ju  bemerfen. 

§  121. 

(vrlirtuinn  Per  «cliibrni  bei  l<nrtei=Aufrrägen. 

Der  ©erid)töoolIjicl)cr  t»nt  bic  ihm  jufommenben  ©ebüfjren  unb  baaren  Aufllagcn  für 

AmUrjanblungen,  welche  itjm  von  ben  Parteien  mit  ober  ohne  ißermittelung  befl  ÖJerid)tfl= 
fdjreiberfl  aufgetragen  finb,  foglcid)  nad)  ber  ©rlebigung  bco  Auftrage«  unter  11)Jitl)cilung  ber 

©ebüt)renred)nung  (§  119  b.  Anro.)  oon  bem  Auftraggeber  ju  ergeben,  foroeit  bicfelben  nidjt 
bei  ber  3roon8fl0°&T'rc(furi9  Öf9en  ben  Sdjulbner  uon  biefem  ju  erbeben  ober  glcid)jeittg  mit 

betreiben  fmb  (§  788  ber  $  3G,  Abf.  2  ber  @.<«.-D.,  §  56  b.  »uro.). 
2>ie  (Srfjebung  burdj  ̂ ioftnadmabme  ift  nur  bei  ber  ©inforberung  oom  Auftraggeber 

felbft  [tatlhaft. 

§  122. Grbriuug  ber  Auslagen  bei  ben  v»n  Amtttaegcn  angeirbneten  ©eftbäfte». 

.gnfdjuft  yuis  X icuftcinf LHitmcn. 
Sieben  ben  Auslagen  bei  uon  Amtßroegcn  angeorbneten  ©cfdjäfien,  roeld)c  bem  ©erid)tfl 

ooDjieber  nad)  §  25  ber  ©.-SJ.'O.  ju  erftatten  fmb,  roirb  bemfclbcn  für  öüreaubebürfniffe 
einfdjliefjlid)  Formulare  bei  biefen  @efd)äften,  foroeit  fie  im  allgemeinen  Dienftregiftcr  auf* 
jufüljren  finb  (§  125,  Abf.  6  b.  Arno.)  unb,  fomeit  nad)  ber  Statur  befl  ©efd)äfto  Süreau» 
bebürfniffe  überhaupt  erforberlid)  werben,  eine  93crgütung  gemährt.  Tie  Vergütung  beträgt 

für  ieben  Auftrag  3  Pfennig.  Sie  roirb,  roenn  ber  Auftrag  meljrere  £anblungen  (j.  93. 
3ufteDung  unb  3roönÖ6ooWrctfim8)  iur  3°^9e  f"r  ieoe  «fconblung  befonberfl  unb  jroar 
aud)  bann  geroähjt,  roenn  ein  ©efdbäft  com  @erid)tflöolläierjer  oorbereitet  roar,  jebod)  au* 

nid)t  in  feiner  $erfon  liegenben  (Srünben  nid)t  erlebigt  roerben  fonnte.  $He  Aufträge  finb 

in  Spalte  10  befl  allgemeinen  SMenftrcgifterfl  (§  125  b.  Anro.),  nad)  ber  3ab,l  ber  einjelnen 
burd)  fte  ocranlajjten  §anblungen  geregnet,  monatöroeije  mit  rotier  £inte  fortlaufenb  }u 
nummeriren. 

9tod)  Abfdjlufj  befl  @tatfijat)re6  (1.  3uli  biß  30.  3unt)  ift  oom  ©erid)tflüolljief)«r 
©rmittelung 

1.  befl  etroa  erf orber lidjen  3uf4»ufTed  jum  geroätjrleifteten  Dienfteinfommen, 
2.  ber  3Lkrgütung  für  SBüreaubebürfniffe, 
3.  ber  ju  erftattenben  fonftigen  baaren  Auslagen 

ein  3al)Fedabfd)lu&  ju  machen.  2>ie  !Ronatfl  •  Sd)lufjfummen  auo  Abf.  1  am  @nbe,  foroie  bie 
monatflroeife  aufgerechneten  Beträge  auß  ben  Spalten  7  biß  9  beß  allgemeinen  SHcnftregiflerfl 

finb  in  bafl  ̂ unuSHegiftor  ju  übertragen  unb  bort  jufammenAuredjnen.  Die  allgemeinen 
Dienftregifter  befl  abgefd)loffenen  3ol)rgangefl  finb  an  bem  £age,  roeldjer  für  bie  Vorlage  bei 

3uni<?)fegifter6  jur  monat(id)en  Prüfung  beftimmt  ift  (§  127  b.  Anro.)  bem  bienftauffidHfl* 
fürjrenben  Amtflrid)ter  oorjulegen,  ber  baß  Seite«  nad)  2Wajjgabc  ber  beftetjenben  ober  nod) 

ju  erlaffenben  SOorfdnriften  ju  oeranlaffen  bat. 
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92arfj  ctfilufc  eined  {eben  Ralenberoiertelialjreß  ift  baß  gewöljrleiftcte  SMenfteinfommen 

beö  ©erid)tßoolljief)erS  auf  Seilen  Antrag,  fowett  es  burd)  eigene  ©ebü&ren » ©innafjmen  nid)t 
gebectt  ift,  oorläuftg  burd)  3torfd)u§  ju  ergänjen.  SDie  enbgültige  Siegelung  erfolgt  nad) 
Sd)Iu§  bes  9ted)nungfljaijrcß.  $)ie  Anträge  auf  (Srgänjung,  fowie  aud)  etwaige  Anträge  auf 

Bewilligung  oon  SBorfdjüffen  auf  Auslagen  in  von  Amtßwegen  angeorbneten  Angelegenfjeiten 
r>at  ber  ©eridjtsoolljictier  bei  bem  bienftaufftd)tfüf)renben  Amtßrid)ter  ju  ftellen. 

§  123. Arnunfadjcn. 

1.  SBirb  einer  armen  Partei  burd)  baß  ©cridjt  baß  Armenredjt  bewilligt,  fo  erlangt 

biefclbe  baburd)  baß  9ted)t,  ba§  ihr  jur  vorläufig  unentgeltlichen  SJeioirfung  oon  3ufteQungen 
unb  oon  ̂ oHftrccfungofjanblungen  ein  ©erid)tsoofljiel)cr  beigeorbnet  werbe  (§  115  9k.  8  ber 

<£.*$.*&,  §  14  beß  ©efe&cs  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtßbarfeit).  SDie 
93erotfligung  beö  Armenredjtß  mufj  jroar  für  jebe  Snftanj  befonberö  erfolgen;  jur  erften 

3nflanj  gebort  jebod)  in  btefer  SJejtebung  aud)  bie  ̂ umngoooHfirerfung  (§  119  Abf.  1  ber 
ber  6.^.sD.).  Xtt  Söeiorbnung  eineß  beftimmten  ©eridjtßooQjteljers  für  bie  jum  Armen» 

red)te  jugelaffene  gartet  bebarf  eö  in  ber  Segel  nidjt.  3)ie  arme  Partei  ift  oielmefjr,  fofern 
nid)t  bei  ber  öewitügung  beö  ArmenredjtS  anbere  Seftimmungen  getroffen  finb,  befugt,  fid) 

unmittelbar  an  ben  ©eridtfsoolfjierjer  bec)ufs  $Bornal)ine  von  3uftellungen  unb  3roangSoolI« 
ftredfungen  ju  roenben.  5Der  Auftrag  fann  aud)  burd)  ben  @erid)tsfd)reiber  oermittelt  ober 

oon  bem  *Jkojef5beöollmäd)tigtcn  ber  armen  Partei  erteilt  werben. 
2.  5öerpflid)tet  jur  Uebernarjme  beß  Auftrags  ift  ber  ©eridjtsoofljiefjcr  beß  Amts* 

geridjts,  in  beffen  23ejirfe  bie  Amtsljanblung  oorjunefimen  ift,  unter  mehreren  ©erid)tsooll> 
jiefjern  biefeß  Amtsgeridjtö  berjenige,  weld)er  nad)  ber  ®efd)äft6oertljeilung  (§  23  Abf.  1 

ber  ®.*93.*D.)  für  ben  Ort,  voo  bie  Amtßl)anblung  uorjunefmten  ift,  bie  burd)  ben  ®erid)ts* 
föreiber  oermittelten  SßarteUAufträge  ju  beforgen  ̂ at.  tiefer  ®erid)tßoolljiel)er  gilt  traft 
biefer  Anweifung  alö  beigeorbnet. 

8.  SDer  ©erid)tßoolIjicr)er  fann  jum  9tod)weife  beß  ArmenredjtS  bie  SJorwelfung  ber 
barüber  ergangenen  geridjtlidjien  ©ntfdjeibung  oerlangen.  SBirb  jebod)  ber  Auftrag  oon  einem 

5Hed)tßanroalt  erteilt  ober  burd)  ben  ©erid)tßfd)reiber  oermittelt,  fo  r/at  fid)  ber  ©eridjtßooll* 
jier^er  mit  beren  93erftd)erung,  bafe  ber  Partei  baö  Armenred)t  bewilligt  fei,  ju  begnügen. 

4.  Aud)  otrne  oorgängige  Seioilligung  beö  Armenredjts  Ijaben  bie  ©eridjtßoolljieber 

3uftellungSaufträge,  meldje  i^nen  oon  9ted)tsanwälten  erteilt  werben,  auf  Verlangen  oorläufig 
unentgeltlid)  su  erlebigen,  fallß  ber  SHedjtsanwalt  fid)  bereit  erflärt,  bie  ©ebübren  unb  baaren 
Auslagen  auß  eigenen  Mitteln  ju  jaulen,  wenn  baß  Armenred)t  nidjt  bewilligt  toerben  follte. 

5.  3nwieweit  bie  ©ebü&rcn  unb  baaren  Auslagen  für  bie  ©efdjäfte  einer  armen  Partei 
oon  bem  in  bie  ̂ ro^ejjfoften  oerurtbeilten  ©egner  beigetrieben  werben  fönnen,  ift  im  §  124 

btt  6.»^}.*D.  beftimmt.  3n  Setreff  ber  Soften  ber  3roan96DolIMfecfung  ftnbct  ber  §  56 
b.  Anw.  Anwenbung. 

6.  SBegen  bes  ©rfafceß  ber  baaren  Auslagen  in  ©emäjjbeit  bes  §  21  ber  <M  -C  r>at 
ftd)  ber  ©erid)tSoolljicger  an  baS  $rojefjgerid)t  erfter  3nftanj  unb  im  #alle  beß  §  14  beö 
©efefces  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©cridjtsbarfeit  oom  17.  WM  1898  an  baö 

mit  ber  Sadje  befaßte  ®erid)t  bejw.  bie  nid)t  geridjtlidje  Sehörbe  ju  wenben,  wenn  bie  Sei« 
treibung  oon  bem  ©egner  ber  armen  Partei  entweber  nid)t  ftatt^aft  ober  erfolglos  geblieben  ift. 
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Giertet*  %ciP)d)ttttf* 

1.  lu'aiik-r. 

§  124. 2>er~©eridjtßDolljiel)er  ift  oerpflidjtet,  ein  allgcmcineß  SDienfkegtfter  ju  führen.  Ob  ber einem  ©erid)tßoolljieher  allgemein  ober  für  einzelne  Slmtßhanblungen  bcftellte  Skrtreter  fidj  ber 
fRcgifter  beß  oertretenben  ©ericbtfiuolljiefjerß  ju  bebienen  hat  ober  nicht,  ift  im  einjelnen  gall 

im  Sluffidjtßroege  |ti  beftimmen  (ocrgl.  jeboc^  §  134  2lbf.  3  ff.  b.  9lniü.). 

§  125. 
SUtgemeineS  $ienfrrcgiftcr.

 

1.  Sab  allgemeine  2)ienflregifler  hat  ben  3'0ect  e»,c  lleberftcht  über  bie  oon  bem 

©eridilöüolljieljcr  ju  erlebigenben  fcicnftgefdjäftc,  über  bie  2lrt  unb  3cit  ber  Crlebigung  ber* 
felben  unb  über  bie  bafür  berechneten,  bem  ©eridjtßoolljieher  jufommenben,  erhobenen  ober 

nodj  ju  crljebenben  ©ebüfjren  unb  baaren  sJluclagen  ju  liefern.  Slujjerbem  giebt  baffelbe  bie 
©runblage  jur  geftftellung  ber  ©ntfdjabigung  für  öürcaubebürfniffe  in  ben  non  SKmtßroegen 
angeorbneten  ©efd)äftcn,  foroie  für  bie  Ermittelung  bes  anrecfmungsfäfjigen  3>ienfieinfommcnß 
beö  @erid)tflüolljiel)erS. 

2.  35aß  JRegifter  ift  nadj  bem  in  ber  2lnlage  A  enthaltenen,  beifpielßroeife  ausgefüllten 
Formular  in  Sogenformat  einjurid)ten  unb  für  jeben  flalenbcnnonat  befonberß  anzulegen. 

SDaffelbe  muß  mit  fonlaufenben  $3lattjaf)len  oerfehen  unb  bauerljaft  geheftet  fein.  3cbe  «Seite 
ift  für  20  Stummern  ju  beftimmen. 

3.  Söor  ber  3ngebraud)nal)me  ift  baß  Slegifter  bem  5ttmtßrid)ter  oorjulegen,  roeldjer  auf 
ber  legten  Seile  bie  ;!  üi!  ber  Blatter  unter  feiner  Unterfdjrift  \\i  oermerfen  hat. 

4.  2)ie  oöllig  erlebigten  SHegifter  finb  jahrgangfiioeife  jufammenjufügen  unb  mit  ent* 
fpredjenber  3luffdjrift  ju  oerfcljen. 

5.  I  ic  (9erid)tßoolljiel)er  haben  alle  alß  Partei  Aufträge  ju  betradjtenben  Aufträge  oon 
Scljörbcn  unb  ̂ rioatperfonen  nadj  ber  $tit  beß  (Sintrcffenß  in  fortlauf enber  Reihenfolge  bei 

bem  eintreffen  unb  jebenfaUß  am  Sage  beffelben  in  baß  Regifter  einzutragen.  9Iuf  allen 
gdjriftftürfen  ift  ber  £ag  beß  Gingangß  unb  bie  9Jummer  befl  SHegifterß  ju  oermerfen. 

(SBegen  beß  Uebergabeoermertß  bei  3ufteHungßaufträgen  ocrgl.  §  21  b.  9uvro.) 

G.  Tie  5Jorfd)riften  beß  oorfteljenben  9lbfa|jeß  ftnben  auf  bie  von  2lmtßroegen  an« 

georbneten  ©efdjäfte  mit  ber  üllafjgabe  9lnroenbung,  ba&  bie  in  ber  ®.»93.*D.  §§  20,  21 
2lbf.  1  9lr.  6  unb  22  bejeidjncten  3Menftgcfd)äfte  überhaupt  nicht,  bie  in  ber  ©.»$.»0.  §21 
3lbf.  1  9ir.  1,  4  unb  5  bejeidmeten  3)ienftgefd)äfte  aber  bann  nid)t  in  baß  9tegiftcr  ein« 
jutragen  finb,  roenn  eß  ftd)  um  9lngclcgenl)eiten  beß  3lmtßgerid)tß  hobelt,  bei  welchem  ber 

©erid)tßoolljiel)er  angeftellt  ift,  unb  ber  Auftrag  com  Slmtöricrjter  ober  ©eridjtßfdjreiber  biefefi 
9Imtßgerid)tß  erteilt  ift,  aud)  SHußlagcn,  auf  beren  ©rftattung  ber  ©eridjtßoolljieher  nad) 

§  20  ber  ©.=$.--0.  9lnfprudj  haben  mürbe,  nicht  ju  ertoarten  finb.  ©rtoaebjen  berartige 
Slußlagen  unoorhcrgefeljener  ilßeife,  fo  ift  ber  Auftrag  bei  Gntftefmng  ber  Auslagen  nach» 
troglich  einjutragen. 
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Spalte  1  tjat  bie  fortlaufenbe  9himmer  ju  enthalten,  welche  für  leben  üflonnt  mit 
1  beginnt. 

7.  3n  Spotte  2  ift  lebiglicl)  ber  Äalenbertag  befi  ©tntreffcnß  einjutragen,  ÜJlonat  unb 
3af)r  ergtebt  bie  Sluffcfjrift. 

8.  3"?  93ejetd)nung  befi  9luftragfi  in  ©palte  8  gehört,  unter  Slnwenbung  tlumlidjfter, 

bem  Sßerftänbnife  unnad)tb,eiliger  ftürje  (Stbfürjung)  bie  Singabc  ber  Sache  unb  befi  aufge* 
tragenen  ®efd)äftfi  unter  ©ejeidjnung  ber  ber  erforberlid>en  2lfte  gleicher  2lrt  (3wangfi* 
oollftr.  w.  ©elbf.,  3  3"ft-  f-  >»•)/  forote  bie  Eingabe,  ob  bafi  ©efd)äft  oon  Slmtfiwegen  an» 
georbnet  ift.  $ür  bie  ©ntfdjetbung  ber  Jrage,  ob  bicS  ber  galt  ift,  f;at  bie  SDtjatfadbc,  bag 

ber  ©erid)tsfd)reiber  Vermittler  befi  Sluftragfi  ift,  feine  SBebeutung.  Aufträge  oon  Vrioat* 
perfonen  unb  Sefjörben,  welche  bei  unmittelbarer  ^Beauftragung  befi  Öcrid)tflootI}ieherfl  foften* 
pflicfjtig  finb,  gelten  alö  Varteiaufträge  aud)  bann,  wenn  ber  ©cridjtfifdjrciber  ben  Auftrag 
bloß  übermittelt,  dagegen  gelten  als  oon  9littfiwcgen  angeorbnete  Öefdjäfte  alle  übrigen  oon 
bem  (Beridjtsfcbreiber  unb  alle  oom  ©erid)t  (9tid)tcr)  ober  ber  Staatflanroaltfdjaft  an  ben 
@erid)tfiooQjiel)er  erteilten  Aufträge  unb  jioar  aud)  bann,  loenn  ber  Auftrag  burd)  ein  an 
bafi  Weh  du  alfi  foldjefi  gerichtetes  Cfvfudjcn  einer  anbeten  33cl)örbe  oeranlafjt  ift. 

9.  Spalte  4  bat  ben  l£ag  ber  £ienfloerrid)tung,  welche  bie  Grlebigung  befi  Auftrags 
herbeigeführt  hat  }"  enthalten,  galls  ber  3luftrag  (Spalte  3  befi  SHegifterä)  mehrere  ju 
oerftf)iebenen  3<ton  oorjunehmenbe  £ienfloerrid)tungen  befi  ©eridjtfiooüjieherfi  erforbert,  fo  ift 

a)  toenn  bie  einzelnen,  ju  oerfdjiebenen  3«tcn  oorjunebmenben  ©icnftoerridjtungen 
feine  für  fid)  beftehenbe  gebührenpflichtige  3lfte  ausmachen,  fonbern  jufammen 

nur  einen  einjigen  gebührenpflichtigen  Utft  in  fid)  fd)liefeen  (§12  ber  ®.=D.), 

ber  Sag  ber  oölligcn  (Srlebigung  bcö  Sluftragfi  einjutragen  (j.  SB.  bei  3"5 

ftellungen  burd)  bie  sJJoft  bie  Muöbänbigung  ber  oon  ber  fStfR  überlieferten 
3uftellungfi*Urfunben  an  ben  Auftraggeber); 

b)  wenn  aber  ber  Auftrag  mehrere  an  oerfdjiebenen  £agen  oorjuncl)menbe,  für 

fid)  beftehenbe  gebührenpflichtige  3lftc  jur  polgc  hat,  fo  ift  ber  Jag  ber 
Vornahme  ber  erften  gcbübrcnpflidjttgen  SDicnftoerridjtung  einjutragen  (j.  53. 

bei  3wanflö0°llft<'ecfungen  bie  Vfänbung,  bei  3ul"tcHun9cn  an  mehrere 
perfonen  bie  junächft  bewirften  SufcHtingen  «'"es  J'agcfi),  unb  mufj  fobann 
lebe  einjelne  auf  benfelben  Auftrag  fid)  bejiebcnbe,  fpäter  auflgcfül)rte  £icnft= 
oerrichtung  (j.  *B.  bie  Verweigerung  ber  ̂fanbftücfe,  bie  3l,ftellung  an  bie 
übrigen  perfonen)  unter  f ortlauf enber  neuer  SRummer  am  Sage  ber  Verrid)tung 
in  bafi  9tegifter  eingetragen  werben ;  einer  Ausfüllung  ber  Spalte  2  bebarf 
eö  babei  nid)t,  unb  in  Spalte  3  ift  nur  bie  3ugeh<>rigfeit  ju  ber  betreffenben 

Kummer  befi  Stegifterö,  weldje  ben  Stuftrag  enthält,  ju  oermerfen. 
10.  Spalte  5  hat  bie  9lrt  ber  Grlebigung  bcö  Auftrags,  bie  bienflliche  Verridjtung, 

aud),  fofern  SReifefoften  berechnet  werben,  ben  Ort  unb,  falls  bei  ©cfdjäften,  bie  nad)  Ver* 
hältnifj  ber  oerwenbeten  3«»t  oergütet  werben,  ein  9Plcl)tcrcö  alfi  bie  für  bie  geringfte  3<»t* 
bauer  beftimmte  ©ebübr  beanfprud)t  loirb,  bie  3eitbauer  ber  Verrichtung  (aufifdjlicfjlicb  ber 

&in*  unb  SHücfreifc)  furj  unb  beutlid)  ni  bejcidjncn.  (5Öcgen  Kontrolle  ber  redjtjciligcn  Gt* 

lebigung  ber  3ufteQun3*n  burth  bie  Voft  in  Spalte  5  ocrgl.  §  35  Abf.  10  b.  Arno.). 

11.  3n  Spalte  6  ift  ber  SBcrtl)  anjugeben,  fofern  baoon  (j.  53.  bei  VJänbungcn,  Vcr* 
fteigerungen,  freijjänbigen  Vcrfäufen,  Siegelungen)  bie  §ö()e  ber  ©ebüfir  abhängig  ift.  2öenn 
fid)  auflnahmöweife,  wie  }.  2J.  bei  Siegelungen  unb  Gntficgelungen  oorfommen  fann,  ber 

SBerth  n»<|t  fogleidj  mit  ooller  Sid;ert)eit  beftimmeu  läfet,  rnu^  eine  ungefähre  Ermittelung 

132* 
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erfolgen,  unb  nötigenfalls  bie  ©ebütjrenberedmung  nadj  erfolgter  fteftfteQung  befl  SBertnefl 
berichtigt  werben.  SDafe  bie  SBertfjangabe  nur  eine  ungefähre  fei,  ift  in  Spalte  10  ju  bemerfen. 

12.  §n  ben  Spalten  7  unb  8  finb  bie  ©ebüljren  unb  baaren  Auslagen  einzutragen. 

Sie  muffen  lief)  in  genauer  Uebcreinftimmung  mit  ber  ©ebührenberedmung  befinben,  meiere 
unter  ben  Urfc&riften  ber  aufgenommenen  2lfte  aufgeteilt  ift.  Sei  ber  (Eintragung  ber 

©ebülnr  wirb  biejenige  für  bie  Beglaubigung  unter  bie  (Gebühr  für  ben  9lft  gefegt.  2)er 
©erid)t8Doll$ief)er  (ann  furj  cor  bem  3af)reflatfdjlujfe  jur  ©rleidjterung  beifelben  in  Spalte  8 

ti  od)  nid)t  eingegangene  ©ebüfjren  eintragen,  wenn  ber  Gingang  itmt  gefidjert  erfd)etnt-  35ie 
eingetragenen  ©ebübren  gelten  als  eingegangen. 

13.  Sag  1  unb  2  befl  oorfteljenben  2lbfafees  ftnbcn  auf  bie  in  Spalte  9  j.u  beritef* 
fidjtigenben,  oon  Slmtswegen  angeorbneten  ©efdjäfte  im  Uebrigen  entfpredjenbe  SSnroenbung. 
©iner  Ausfüllung  ber  für  bie  ©ebübren  beftimmten  Unterfpalte  a  bebarf  es  jebod),  unbefdjabet 

ber  23orfd)rift  in  §  119  9lbf.  2  b.  2lnw.  nicf)t. 

14.  3n  Spalte  10  finb  alle  biejenigen  23ermerfe  aufzunehmen,  roeldje  nadj  aufl* 

brücflidjer  2*orfd)rift  ber  3lnweifung  in  biefe  Spalte  gerateten  finb  (j.  93.  ®ebüb,renoorfcf)u§, 
ungefähre  Scbä&ung  befl  SSertrjes,  Uneintrcibbarfett  einer  ©ebüfjr,  ©ingang  oon  ©ebüljrtn 
nad)  bem  ̂ at)rcoabfcl;luffe,  fortlaufenbe  3öl)lung  ber  oon  Slmtfiwegen  angeorbneten  ©efdjäfte), 
ober  jur  fllarftcllung  bes  Sadwerljalts  ober  aus  befonberen  ©rünben  jroecfmä&ig  erfd>einen 

unb  in  feine  ber  anberen  Spalten  gehören  ().  93.  auSbrücflicfje  ©rmäd)tigung  jur  SJornafjme 

ber  Buüe'lmig,  of)ne  Bcnufeung  ber  sJloft,  wenn  ein  SJcebrerefl  als  ber  Betrag  ber  ©ebüljr 
bei  Aufteilung  buref)  bie  ̂ oft  beregnet  wirb,  2lrmenfad)en  u.  f.  ra.). 

15.  9iad)  bem  3afjresabfd)lujte  (§  122  Abf.  2  b.  Anw)  unb  nadj  einem  Abfdjluffe, 

welcher  im  itauf  eines  9ted)nungSjnf)refl  jur  ©rwirfung  einer  ©rgänjung  beS  SDicnfteinfommenA 

oorgenommen  ift  (§  122  Abf.  3  b.  Anw.),  bürfen  in  Spalte  7  unb  8  feine  weiteren  ©in» 
tragungen  gemadjt  werben.  2Me  nod)  offenen  Stellen  finb  >u  burdjftreidjen.  9iad)träglidj 

ctngel)cnbe  ©ebüljrcn  unb  Auslagen  finb  in  bem  Slegifter  bes  Sflonatfl  res  ©ingangs  mit 
neuer  Stummer  unter  Hinweis  auf  bie  Kummer  beS  früheren  SRegtfterfl  einjutragen.  3n 

le&terem  ift  in  Spalte  10  ber  nadjträglidjc  ©ingang  unb  bie  3eit  beffelben  ju  oermerfen. 

§  126. »efonbere  »orfrfjriften  für  ̂ artet^Auftriige,  berreffenb  ,3raang«öoaftretfungen, 

forate  freiwillige  iUerfteigenmgen  unb  fretyänbige  Söerfönfe. 

$ür  Parteiaufträge,  weldje  fid)  auf  3,Dan9fi0°Hf*rccfun8c,i  «no  Sßerfteigerungen  ober 

freifjänbige  iterfäufe  außerhalb  ber  SwANflGoollf^tfung  bejieljen,  gelten  außer  ben  53orfdjriften 
bes  oorfjergeljcnben  Paragraphen  bie  nadjfteljcnben  befonberen  93eftimmungen : 

1.  33ei  jebem  zweiten  unb  weiteren  ©intrag,  weiter  ju  einem  Siegifter  in  berfelben 

Sache  erfolgt,  ift  ju  ber  Stelle  bes  erften  ©intrags  Monat  unb  Kummer  befl 
weiteren  ©intrags  ju  oermerfen.  33:lmf«  ©ewinnung  befl  nötigen  Staumefl 

fann  ber  9taum  ber  näd)ften  ober  aud)  mehrerer  Ouerfpalten  freigelaffen  werben ; 
bie  3'i9?f)örigfeit  berfelben  )u  ber  erften  ©intragungflfpalte  ift  fenntlidj  zu  madjen. 

3u  ben  nad)träglid)en  ©intragungen  ftnb  bie  Spalten  3—6  befl  Jtegifterfl  )u 
benufcen. 

Digitized  by  Google 



No.  48.  1899.  769 

2.  3*ad)  oölliger  ©rlebtgung  befi  «uftrag«  (oergl.  aud)  §  59  «Hbf.  2  b.  %nm.)  ifi 

in  Spalte  10  auf  eine  in  bie  9lugen  falienbe  2Betfe  baft  2Bort  „©rlebtgt"  ein« 
jutragen. 

3.  ©ei  jebem  ÜJlonatfiabfdjluffe  ftnb  bie  nodj  nuijt  oollig  erlebigten  Aufträge  narf) 
ÜRonat  unb  Uhmuner  befi  erften  ©intragfi  einneln  [aufjufübren.  Sobalb  bie 

Sadje  erlebigt  unb  ber  in  ber  oorl)ergeb,enben  9tr.  2  oorgefdjriebene  Germer! 
gemalt  ift,  ift  bie  betreffenbe  9himmer  mit  rotb>r  fcinte  ju  burd>ftreid)en.  SMe 
ntd)t  burd)ftrid)enen  Hummern  müffen  roieber  in  ben  nädjften  ÜHonatftabfdjlufj 

übertragen  werben  u.  f.  n». 

§  127. pru|uug. 

1.  3m  Saufe  befi  folgenben  SDtonatfi  ift  bafi  allgemeine  SHenflregifter  für  ben  uorlicp 

gefjenbeit  v2Jlonat  bem  2lmtfiridjter  an  ben  ein  für  allemal  oon  bemfelben  iiicju  beftimmten 
ifcagen  unb  Slunben  jur  Prüfung  oorjulegen.  Sern  9legifter  finb  bie  Sitten  über  biejenigen 

im  ̂ arteiauftrage  ermadjfenen  3roangöoollfirecfungen,  Verfteigcrungen  unb  freif)änbigen  93er* 
fäufe,  in  roelcben  feit  ber  legten  Prüfung  3af)lungen  an  ben  ©eridjtfiüolljieljer  erfolgt  ftnb, 
anjufdjliefjen. 

2.  ©ei  ber  Prüfung  wirb  bie  gehörige  unb  redjtjeüigc  ßrleblgung  ber  Aufträge  foroie 
bie  SRidjtigfeU  ber  ©ebübrenberedmungen  unb  ber  Angabe  über  bie  von  Slmtfiwcgen  erfolgte 

Slnorbnung  eine«  ©efdjäftö,  geeignetenfatlfl  unter  proberoeifer  33ergletd)ung  mit  ben  gericb> 
liefen  ober  ben  3lften  befi  ©eridjtßootljtcfjerfi  geprüft  unb  bie  erfolgte  Prüfung  in  bem  Gegiftet 
oermerft. 

3.  £em  Slmtfiridjter  bleibt  unbenommen,  bie  roieberfjolte  Prüfung  be«  SRegifierfi  oor« 
june&men  unb  biefelbc  auf  bie  Staffenbefiänbe  unb  bie  ©eläge  über  Silblieferung  ber  oer* 
einnabmten  ©elber  aufljubeljnen.  9Iud)  ftebt  efl  it)m  ju,  jeberjeit  ben  gefammten  ©«trieb  befl 
©eridjtfioolljieljerfl  einer  eingefjenben  SReoifton  ju  unterbieten. 

4.  2>er  2lmtfirid)ter  fann  bie  Vorprüfung  befi  SKegtfterfi  einem  ©eridjtfifdjreiber  über* 
tragen  ober  bei  ben  Prüfungen  einen  ©eridjtflfdjretber  jujteljen. 

2.  M\tn. 

§  128. 
SDie  ©eridjtfioolljieber  fjaben  mit  ifjren  $ienftpapieren  ©eneralaften,  befonbere  SMten 

unb  ©ammelaften  anjulegen. 

§  129. 
®enerolaften. 

Ueber  bie  auf  ben  2>ienft  befi  ©erid)tfi»ollaief)erß  bejüglidjen  3lnorbnungen  ber  9luffid)tß= 
beworben  finb  ©eneralaften  anjulegen.   SDiefelben  finb  nad)  folgenben  ©egenftänben  ju  fonbern: 

1.  betreffenb  ben  2)ienft  ber  ©eridjtSDofljieljer  im  Slllgemeinen ; 

Dahin  geboren  audj  fötale  Verfügungen,  roeldjc  fid)  nidjt  auf  eine  ber  unter 
9tr.  2  bifl  6  bejeidjneten  ©efdjäftfigattungen  bejieljen; 

2.  betreffenb  ©ebüfjrentnefen; 
3.  betreffenb  Äuftel  unaen  unb  ©enänbinunacn : 
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4.  betreffenb  ̂ roangeoollftretfungen  unb  Söollftrccfungcn ; 

5.  bctrcffenb  SBerfteigerungen  unb  freiljanbige  S3ertäufe  au&erbalb  bcr  3toangßooll= 
ftrecfung; 

6.  betrcffenb  @in3ief)ung  oon  ©etbftrafen  unb  ©eriditßfoften. 

2)ie  3>ctfel  ber  ©enerolaften  fmb  mit  Sluffebrtft  unb  Summer  nad)  97to&gabe  beß  oor* 
ftefjenben  Slbfa&eß  }U  oerfeljen.  SBor  ben  Sitten  ift  ein  3nb,altöoerjeid)ni§  ju  führen,  roeldjcß 
baß  2>atum  unb  ben  furjen  3nf)alt  bcr  <5d>riftftütfe  foroie  ba8  bctrcffcnbe  ©latt  ber  Äften 

anzugeben  bat. 
Sic  ju  bemfelbcn  Slftenftütfe  gehörigen  Schriften  fmb  nad)  ber  Reihenfolge  beö  ©in' 

gangß  mit  fortlaufenben  Slattjal)len  ju  oerfeb,en.  Sejietjt  fid)  eine  Verfügung  auf  mehrere 
in  gefonberten  (Scneralaften  behanbelte  ©efd)äftßjtoeigc,  fo  ift  entroeber  ein  Stußjug  aus  ber 

Verfügung  ju  ben  betreffenben  anberen  Elften  ju  bringen,  ober  eß  ift  rcenigftenß  in  bem  3n» 
fjaltßocrjcidmiffe  ber  Unteren  ber  in  Sctradjt  fommcnbc  3nbatt  ber  Verfügung  unter  ftimoeiß 
auf  bie  Sitten,  bei  benen  ftd)  biefelbe  befinbet,  turj  anjugeben. 

§  130. »cfonbere  tSttt*. 

lieber  jeben  einjelncn  in  bas  allgemeine  SDienftregifter  einjutragenben  ̂ orteiouftrog 

betreffenb  bie  Sornabme  einer  3tlian9SDOßflre{fun9  ooer  emer  33erfteigerung  bejto.  ber  SBe* 
roirfung  eineß  frethänbigen  S3erfaufß  aufjerl)alb  ber  Swongöüollftrecfung  fmo  befonbere  Sitten 

anzulegen. 
3u  ben  befonberen  Sitten  fmb  olle  auf  bie  betreffenbc  Sadje  bejüglid)en  Sdjriften  (Stuf* 

trage  ju  93erfteigerungen  nnb  freifjnnbigen  33erfäufen,  ̂ Jrotofolle,  .Quittungen,  ̂ ioftfdjeine, 
$riftfd)eine,  SBriefiocdjfel  u.  f.  w.)  ju  nehmen.  Die  ju  ben  Sitten  gehörigen  Sd)riftftütfe  fmb 
beim  Gingange  mit  ber  Stummer  ju  oerfe&en,  unter  roeldjer  bie  Sache  juerft  im  allgemeinen 

SMenftregifter  eingetragen  fleht,  ©nthält  ein  Slftcnftücf  mehr  als  einen  Sogen,  fo  ift  baifclbe 

mit  einem  Utnfchlagc  ju  oerfeljen.  Die  oollftredbare  Slußfertigung  bei  3rcongöoollftreciunfl8= 
auftragen  wirb  t)ierbei  nicht  mitgerechnet.  Sluß  ben  Sitten  mufj  fid)  ber  Stanb  ber  6odje 

ieberjelt  ootlftänbig  ergeben. 

2)ie  Sitten  über  laufenbe  Sadjen  einerfeitß  unb  bie  Sitten  über  edebigte  Sad)en  anberer* 
feitß  fmb  gefonbert  oon  einanber  nad)  bcr  Rummcrfolge  beß  9tegiftcrß,  lefctere  jahrgangßroeifc 

ju  einem  ober  mehreren  badeten  jufammengebunben,  aufjubetoahren. 

§  131. 
Samntctflftcu. 

©injelne  ©djriftftücfc,  toeldje  roeber  ju  ©eneralatten  nod)  ju  befonberen  Sitten  gehören, 
fmb  biß  jur  ©rlebigung  beß  Sluftragß,  auf  welchen  ftc  fid)  bejiehen,  in  ber  Rummernfolge 
beß  allgemeinen  SDienftregifterß  in  einem  ober  nöthigenfollß  mehreren  llmfcblägen  aufjuberoahren. 

Stod)  Grlcbigung  beß  Sluftragß  fmb  biefelben,  forocit  nid)t  bie  Sluebänbigung  an  bie 

Partei  erfolgt,  in  berfelben  golge  jahrgangßnieife  ju  einem  ober  mehreren  Starteten  jufammen« 
jubtnben  unb  gefonbert  oon  ben  SdjriftUücfen  über  laufenbe  Sadicn  biefer  Slrt  aufjuberoabren. 

2>ie  badete  fmb  mit  entfpredjenber  Sluffd)rift  (Sammelaften  3abr  33anb  .  . .)  ju  oerfeben. 
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§  132. AufOtumljrung  ber  Elften  uub  SRcgtfter. 

Sie  @erid)tßoolljiel)er  ftnb  oerpfltdjtct,  ifjre  Stegifter  unb  Elften  überftdjtlid)  ju  orbnen 

unb  in  einer  jeben  Ulifjbraud)  außfdjltegenben  2ßeife  aufjubeioabjen.  SDie  Aufbewahrung  mug 
tf)unlid)ft  in  einem  Aftenfdjranf  erfolgen,  beffen  gädjer  mit  entfprcdjenber  Auffdjrift  ju  oerfeben 

Ftnb.  SDen  Aufftd)tßbeamten  ftnb  bie  Aften  unb  SHegifter  jeberjeit  auf  Verlangen  audj  aufjerb/ilb 
beö  ©cfd)äftßlofalß  &ur  Prüfung  oorjulcgcn. 

2>ienftregifter  unb  befonbere  Aften  nad)  oölliger  ©rlebigung  ber  betreffenben  Sadje, 

roclit-c  über  10  3al)re  alt  ftnb,  tonnen  jur  ÜJHtoernid)tung  nad)  Utaggabe  ber  ̂ efannt? 
mad)ung  oom  18.  Cf  tober  1897  (Diegierungß * $latt  No.  35)  an  baß  Amtßgeridjt  abgeliefert 
toerben,  bei  roeldjem  ber  @erid)tßoolljief)er  ougeftellt  ift  ober  in  beffen  SBejirf  er  ben  ©erld)tß* 
oolt}ieb>r  bauernb  ju  oertreten  ()at  (oergl.  §  134  Abf.  3  ff.  ber  Sinn).). 

3eber  Sßerfon,  melier  bei  einer  oon  bem  ©ericbtßoolljieljer  betriebenen  3"><mgß* 

oollftretfung  ober  SBerftetgerung  bejto.  freiljänbigen  Stterfaufe  aufeerljalb  ber  3wangßtotlftretfung 
nad)  bem  3nfjalt  ber  Elften  beß  Werid)töPolljicl)cn>  beteiligt  ift,  mug  auf  $}egcl)ren  ßtnftd)t 
ber  betreffenben  Stcgifter  unb  Elften  geftattet  unb  gegen  bie  gcfejjlidjen  Sdjreibgebüfjren 
Abfd)rift  einjelner  odjriftftücfe  ober  beß  betreffenben  Xljeiltß  beß  ̂ egifterö  erteilt  werben 

(oergl.  §  7G0  ber  ©.=^.-0.).  ̂ erfonen,  wcldje  ein  red)tlid)efl  3ntereffe  an  ber  Sadje  nid)t 
b/iben,  barf  weber  bie  ©inftd)t  ber  Aften  geftattet  nod)  Abfdwift  eineß  Sd)riftftürfeß  erteilt  werben. 

§  133. fflütfgabe  von  Sttiriftftütfcu. 

9Jad)bem  ber  Auftrag  erlebigt,  jurüefgenommen  ober  auf  anbere  2Beife  erlofdjen  ift, 
^at  ber  ©erid)tßoolljief)er  bie  ih.m  ftbergebenen  ®d)riftftücfc  bem  Auftraggeber  jurürfjuftellen, 

foroeit  fte  nid)t  an  bie  ©egenpartei  außjutjänbtgen  ftnb  (§  757  ber  G.*s}J.<0.)  ober  einen 
Ütjeil  ber  Säften  beö  ©erid)tßpolljtel)erß  bilben.  Sefctcreß  ift  inßbefonbere  oon  ben  nad)  §  1 1 1 

Abf.  2  b.  Anw.  ertfjeüten  fdjriftlidjen  SBerfteigerungß-Aufträgcn  anjunefjmen. 

Sunftcr  3(bfd)ttttt. 

(Beri4>t6P0tt3ieber  traft  Auftrage  unb  .&ültegcrt^t0üoU3iefcer. 

§  134. 
©erid)tßooll$iet)er  fraft  Auftrags  fowie  £>ülfßgerid)tßoolljiel)er  f)aben  fid),  oorbel)ältlid) 

ber  abweid)enben  ©efttmmungen  im  jweiten  unb  brüten  Abfdjnitte  ber  ©.=93.»D.  nad)  ben 
33orfd)riften  b.  Anw.  gleid)fallß  ju  rtebten. 

SRücfftdjtlid)  berjenigen  auß  ber  3#  ber  ©erid)tßbiener  beeilten  £>ülfßgerid)tßool[jteber, 
beren  Auftrag  auf  einjelne  ©attungen  ber  oon  Amtßwegcn  angeorbneten  ©efdjäfte  befdjränft 
ift  (§  54  Abf.  1  ber  bleibt  oorbebalten,  jur  Kontrolle  beß  ©cfdjäftßbetriebß  an 

Stelle  beß  oierten  Abfd)nittß  biefer  Anweifung  anberroeite  Anorbnungen  ;u  treffen. 

Sßirb  ein  ©erid)töoolljiel)cr  mit  ber  SBerwaltung  oon  ©crid;tßoolljiel)ergefd)äften  im 
93cjirf  eineß  benachbarten  anberen  Amtßgerid)tß  alß  beßjenigen,  bei  roeld)em  er  angefteilt  ift, 

beauftragt,  fo  ̂ at  er  für  bie  im  Söejirfe  beß  anberen  Amtßgerid)tß  oorjuneb^menben  Dienft» 
gefd)äfte  befonbere  ©ienftregifter  ju  führen.  Auf  biefelbcn  ftnben  bie  93orfcbriften  biefer 
Anweifung  mit  ben  folgenben  uTtojjgaben  Anroenbung: 
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1.  gür  bie  SBerrldjtungen  beß  2Imißrid)terß  tft  ber  für  ble  93ertonltung  bcr  ridjter* 
ltd>en  ©efdjöfte  in  bcm  anberen  SBejirfc  beftelltc  Seamte  juftönbig. 

2.  3>ie  Sieftimmungen  über  bie  Ermittelung  bcö  Safjrcßcinfommcnö  beß  ©eridjtö* 
noI(jicb,erä  unb  bie  ©rgängung  beßfelben  fommen  in  SBegfall. 

3n  Slnfetjung  ber  SRdfefoften  gelten  im  galle  beß  oorr)ergeljenben  Sbfafceß  bie  folgenben 
befonberen  Sßorftfjriften: 

].  als  £öd)fibetrag  an  SRrifefoften  aus  Sßarteiaufträgen  unb  oon  Smtflroegen  ange- 
orbneten  ©efdjäften  bat  ber  ©erid)tßoolljiet)er  für  einen  Stag  ju  f orbern: 

a)  bie  tarifmäßigen  Äofien  ber  erforberltdjen  einmaligen  §üv  unb  SRüdFrcifc  com 
Sijje  beß  einen  SKmtflgeridjtfl  ju  bem  befl  anberen; 

b)  bie  tarifmäßigen  SReifefoften,  rote  fte  ein  am  Sifce  befl  anberen  Slmtßgeridjtß 

wo^nfjafter  ®erid)tflooll}iel)er  jn  bennfprudjen  tjaben  mürbe. 
Sffienn  an  einem  Sage  bie  SDienftoerridjtungen  im  83ejirfe  befl  anberen  ©eridjtfl  eine 

SRrife  naaj  bem  ©i&e  beffelben  nidjt  erforberlidj  madjen  unb  bie  oom  2öot)norte  befl  ©eridjtß* 
oolljieljerß  auß  berechneten  SReifefoften  einen  geringeren  alfl  ben  in  SRr.  1  ermähnten  betrag 
ergeben,  fo  ift  biefer  geringere  Setrag  ma&gebenb.  üRadjen  befonbere  Umftänbe  roiebertjolte 
SReifen  befl  ©eridjtßoolljtefjerß  oom  Sifee  beß  einen  3lmtßgeria)tß  ju  bem  beß  anberen  bejm. 

in  ben  Sejirf  beß  anberen  an  bemfelben  Sag  erforberlid),  fo  gilt  bie  auf  febe  weitere 
Steife  oertoenbete  3dt  alß  befonberer  Sag. 

2.  Söei  3ufteIIungen  im  ̂ artetauftrage  t)at  ber  ©ericbtßooüjteb^r  ber  Partei  bie  oollen 

tarifmäßigen  SReifefoften  in  SRedjnung  ju  fidlen,  menn  oon  üm  perfönltd>e  3uftdlung  auß* 
brüeflid)  oerlangt  ift.  Sei  fonftigen  ̂ artel*9lufträgen  r)at  bie  Partei  alfl  fcödjftbetrag  bie 
tarifmäßigen  SReifefoften  ju  jat)len,  meld)«  erroaebfen  fein  mürben,  roenn  ber  ®erid)tfloolljieber 

feinen  3tmtßft&  am  ©ifce  beß  anberen  3lmtftgerid)ts  halte. 
3.  5Die  Seredjnung  ber  SReifefoften  auß  Sßarteiaufträgen  in  ber  unter  SRr.  2  beftiramten 

£>öl>c  gefd)iet)t  in  geioötjnlicber  SBeife  ju  Spalte  7  unb  8  beß  allgemeinen  SDtenftregifterfl. 

©omeit  baburdj  bie  ©efammt*SReifefoflen  in  ber  unter  SRr.  1  9lbf.  1  ober  2  befiimmten  ̂ öfje 

nidjt  gebeeft  ftnb,  gefdne&t  bie  S3ered)nung  nid)t  bei  ben  einzelnen  SÄufträgen,  fonbern  unter 
einer  befonberen  SRummer  befl  SDienftregifterß.  SDie  33ud)ung,  nt  meld)er  bie  Spalten  3  bifl  6 

befl  SMenftreglfterfl  benu&t  roerben  fönnen,  erfolgt  für  jeben  Sag  (im  ©inne  ber  SRr.  1  Slbf.  3) 

gefonbert  in  ber  §orm: 

„SReifefoften  ju  9fr.  =  .-f. +  .  +  .  +  .  km.  =  .  km." 
j)ie  in  S3etradjt  fommenben  Orte  unb  Entfernungen  finb  einzeln  anzugeben,  bie  fidj 

ergebenbe  ©efammtfumme  ber  SReifefoften  ift  unter  SÄbjug  beß  burd)  Sßartetoufträge  gebedlen 

•oetrageo  in  'opaitc  »c  oeß  ytegtjterß  außjuroerfen. 
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Sltilnfle  A. 

(§  125  b.  »nro.) 

Mflemeittea  ©ienftregifter 

be£  ®ericf)tgüolIaief>erS  

in 

für 
ben  ÜHonat  gcbruar 

1900. 

133 
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Hau- 

Sr. 

laß 

best 

ein- 

«c3Cjeict)nuug  ocö  ,'iuytragß. 

log 

ber 

4.  IC11|1* 

»er- 

SIrt  unb  Seife  ber  (Jrlebigung, 

bienftli^e  SB«rrirJ)tung. 

1. Q 

.i. 

A 

o. 

1 
n £ 
3 

1 $}aul  roibcr  Stadjitj.  2  HufteHmtfleu 
^OtlCl  ID.  X<Ülflt,  Ü«ft. 
Straul  w.  Heitmann,  Qnft. 

2 
n 8 
5 

Hugeftellt  an  «tifl.  u.  2Bü!)  Stacfjifc. 

5tt(ieft.  au  inediteattro.  iyetterburg 

j.      am  2. 

4 
5 '!  XSprnlh  tt)  SfWrtihnm    Utttrtiirtv,t*ntlftr   m  (Mt'lhfnrh 4 

Ätirürf  am  6. 
^fänbung  in  öantin  4  St. 

6 
7 

s 
N 

SRidjterfdK  Öruttbbudif.Veljäiib.  mit  SJenrf.  t<.«mttfiu. 
»ober  tt>.  «orft.,  8ttft 

2 
3 

»c&änbigt  an  ?Rid)ter  in  ©öfyrcn. 
Hüft,  in  HJartiin  »ergebend  wrfudjt, 

öorft.  bort  unbetannt. 

8 
H)ielfrf>e  *Wa(^tof3»ad)f,  Siegelung  tton  VlmMto. 

4 Siegelung  im  Sterbeljaufe  in  Tramm 3  St. 

^ntjcntur  bei  Weier  in  $&pt\,  14  St. 9 «Weinefdjer  Honfur«,  Snwntttr 

&  n.  <i 
10 
11 1 

Hu  llr.  15.   Icjember  1899. 
.\xd)tf(fjc  SJormiittbidjafttffodic,  Grfuitbigmig  in  ;{it\< 

lübbe  von  Slnitüro. 

2 
8 

»erfteigemng  ber*3fanbftücfe  in  Slabulm. 
Nachfrage  in  HieiMubbe. 

VI 

in 

4 
Äoftcneiti.Mcfnittg   für  'Sliiitsgrridit  Sdimern  uon 

Vlmt^to. 
$e*gt.  für  ftiibt.  Wriiubbndjamt  SBitfmar 

i 

4 

Hilft,  unb  ̂ fönbuug  bei  Sdimibt  in 
üanfow. 

H»l».  unb  $fänbmig  bei  Sdiröber  in 

Hugeft.  an  SBilti.  unb  «b.  Ho*au 
14 

n SJreros  tu.  ©cbr.  ;}odian.  ftriftbcflimmtnig 1 

ir> m 
•{  tfirma  JTtarftabt,  öffcntl.  «erftrigernng 

10 

Kaum  oerfteigert. 

17 
r. 

Slaron,  frei^  HJfanbüerfauf 8 10000  kK  Koggen  an  Stein  Wrfatift. 

IH 
M fcarberfdie  Arbeit,  vJiari)(afjitt&eittar 

7 
Snocntur  f>ier,  7  St. 

1!* 
Sefte,  Mndilüfj  br^fll.  v.  ̂ tmt^n». 

« 
3n»entur  in  SBittenförben 
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4t?ertf)  bei (3  c  b  ü  1)  r  c  n  unb  baarc  Auslagen 

ff  n  IT  h.1^ 

i  Itl tfrtt 

baöo« 

tue  .yol)-: 

ber  ©cbüfjr 

abljängt 

j» 

A.  beut  öcricb^ooQjictKr  für  *ßortfiaiiftröfle. 
B.  ber  $crid)t*faffe  für  wn 

KmM  tDCrtfti  (utßeorbitcto iwcitfjöftf. tu  berechnet. i>.  eingegangen. 

«ebühr 
TUT  t(n 

«11 
Mto 

a.taubt= 
fltmfl». 

b 

ntbüht 

.« 

.-.  d. 

"Htiii  baarc 
fOfttll.  9111-5 

laflen. 

.  »■        .  K 

ii. 

luihv 
(ur  btn 

«ft 
glaubt 

flu.ua.>. 

b.     j  c. 

SArttb-  tHcl(o 
g;bühr  loftttu 

iL 

5onftt«f 
baare 

«US» 

.  # 

u. 

«cbübv 

dir  bf» 
«Ol. 

.* 

b. 

gcbiitir 

.* 

c. 

Weite 

[OfttH. 

.# 

d. 

baarc 
Httl 
laaen. 

«i-mcrfuiiflcit. 

8. 
B 

9. 
MX 

1,1t" 

0,%o 

l/M 

itoitbficr.-Sacbc. 
bfll.ilrmcnfadjc. 

(;.,» 

0,... 1,IKI 0,i.. 

0,,., 

(),.,. 
1  ,«o 

1,* 

<>,,, 

0.10 
— 

0,40 

U> 

— 

15  Warf  ®f 
bü&rettüorfdjuf». 
12  km. 

Rni  Hüft-  fll)»r ^rniituiitfl  ber 
Ituftattfleivtcfcti. 

18  kru. 

7.« 

20,«.. 2j» 

2,». 

20,.... 

13,j.. 

_ 

2,.«. 

_ 

... 

u  ,„ 

— 

2,m 

0,v. 

— 

öertf)  nullit- fjernb  flcfdni|jt 

80  km,  Tic  er- umrteteVtiutfiutft 

Iiier  u teilt  er 
langen.  Siodj- 

ttüglid)  einge- 
tragen. 8  km. 

17- 
0,10 

1,«.\ 
0,1U O.KO 

8810,*. 

14«»,« 

890,00 

270,<x. 

1,60 

4H,io 

29,».. 

9,<K. 

0.  4., 

1  ,m> 

(),.., 

1,  V> 

- 

II/» 

4,-.<. 

1,00 

48,,,, 

29,-0 

9,00 

o,«.. 

1,00 

0,m 

1,50 

1 1,11.» 

4,i.. 

(.,.„ 

\,«„ 

Hu  perfötil.  8» 
ftelhutg  ange« »oiefen. 

Stempel  10  m. 
tu  1>rnt  fnffirt 4  SRI.  50  $f. 

Stempel  jnSJer- fniiftJVrotofoll. *Wit  rirbteriidier Srlaubnift; 

SBcrtt)  qcfdr.int. IG  km. 

181,» 4,o.|  7,00 21.  -o 131,:.      4,,*,      7,0,  21,« 
— 

1,,0 

7,4.  - 

ia3« 
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feube 

log 

bei 

Cin< 
gang*. 

Skjeidjnung  beö  3luflroi]fl. 

Sog 

bcr 

Sienfl- 

»er- 

ridituug. 

Srt  unb  SÖcifc  bcr  (Srlcbigung, 

bicnftlidjc  S&rridjtung. 5. 

20 

'21 

23 
88 

24 

25 

2(5 
27 
28 

29 

30 

6 

6 

7 

7 

H 

Möfnt,  SJerjeidwifj  von  9tie6braud)3fad)en 
|  Hodifdje  (frben,  öffentl.  «erfleigcrung  j*meds<  8ttl< 
|  einauberietutng 
Zentner  Sübriug  in  clterl.  ffleroolt  über  3of»n  Morl, 

ilkrmögeuäöerjeidmift 
liefe  als  »orcrbe   üoii  Ülaui,   8*crjeidmift  öon 

lhrbfd)aft«flf(ieiiftäiibcii 
ftaupt  als  «orniunb  £>o(Iirnf{^tr  SNinberiäljriger, 

!öfrmöflenfiiv)cr,\eidinif5 
$eten?  ̂ ilcgfdjaft,  2*erntögem*ücr$eid)m6  u.  flmWw. 
greller,  4  Mapitallünbigungen 

tfu  24  öorftc^eub 

«Sirtlj  w.  »iietber,  fluft.  u.  Säumung 

Gtaattantoaltfajaft  SHoftorf,  ¥erf>aflung  l>.  SlmWw. 

9 
7 

11 

II 

11 

12 
8 

10 
9 

9 

Unerlcbigtc  Aufträge  iiad)  §  120  b.  «nm. 
1899  Woucmber  19.  70.  83. 

„    Xejember  17.  130. 
1900  Januar  53.  95.  191. 
„    Februar  35.  ßG.  97.  128.  150.  173.  201. 

Sndicii  uerjeidmet,  3  2t. 

Auftrag    nad)    getr.  Vorbereitungen 
jnrüdgenommen. 

»erjcidmtfj  aufgenommen. 

Auftrag  jurüdgenommen,  nadjbem  an 
Crt  unb  Stelle  begeben. 

Skrjeicbnifj   in  Stüd  aufgenommen, 
4  St. 

Verjcidinifi  tu  ©örrieä  aufgenommen, 
^ugeff.  an  UNüller  u.  «oft. 

j*.  an  Sifrrdber  u.  Stftmieb  am  8. 

jurütf  am  9.  unb  l'>. 
3ugeft.  SJoJjuung  geräumt  unb  über- 

geben. 

Weier  in  Irebbow  üerbaftet. 
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©fgeit- 
itniiocs, 

fofern 

©ebüljren  unb  baatc  91  u  •  l  a  g  e  n 

A.  bftn  ©cridjtöoonjictiet  für  $artetaufrräa,r. B.  ber  ©fri^Mfaffe  für  »on 

h.  bcTedjnct. b.  eiita/gano/n. 
flmtä  Wfflen  onfltorbncte 

Gräfte. 
baoon 

bic  m< 

brr  ©ebütjr 

abfängt. 

«. 
»ebübr 
für  bcn 

fllauM= 
fluna). 

b. 

g*rrib. 
gtbübr. 

c. 

Mttfc  = tOftflL 

(1. 

Soniitae 
baat« 

laacn. 

: »ebübr 

für  ben 
mtt 

(»c Qlaubt 

b. 

Sit  reib- 
flrhibr. 

c 

Helfe 

foflcn. 

d. 
3onfti(|( 

baarc 
«u* 
laaen. 

■ 

«ebübr 

für  ben 
«tt. 

b 

Sefltcib- 

nebübr c. SRetfe. rotten. d. 

«onfliflf 

baare 

«tu* 
lagen. 

XKtiterrungfit. 

Jt Jt Jt .* Jt 

Jt 

Jt 

Jt Jt 

Jt 

Jt 

Jt ti. 
7 t 110 

Uebertrafl 
1100,*, 
300..*. 

6,« 

3,i« 

4 

0,«, 

7  „ Ol  
J.1I,WI 

6« 

8,*. 

C»,»o 7 Ol  - 

1,40 

7 <  «0 
fBrrtf)  gffdjä^t. 
SBertb,  gffdja&t. 

2100,00 5  o» 
0,JO 

GOO,,«. 
2,.« 2,« 

3Bertt>  flef$ä|t. 

1350,0« 
7,v. 

0<i,. 

!,»■> 

- 

7,™ 

0 

l.K„ 

_ _ 

110.».! 

1,110 
0,«o 

- 

o,tl. OlO 0/5 
].*• 

0,« 0,»,» 
0,to 

= 

Ojt 
- 

0,»o 

4  km. 

2,.... 3,Ml 

- 

- 

7,-*, 

»erlog  für  ftubr- 

Ml  gl 

RH  n. 
tfufammen im 

SRai 
«pril 

u.  f.  w. 

3lllt  IHM 

1(51.» 
!»,,., 

24.« 
lHl.i:. 

6,111 9,.., 

28.« 

l> 

8,„. 
7,0. 

3m  «anjcn 1570,,* HO,»n 220,,  u 350,*, 1530,.o 75,« 190,,o  347,«o 
50,,,, 

120,,o 
67,«, 
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2?qö  mir  geroäbjleiftete  SMenfteinfommen  betrögt  Watt. 

%n  SJorfdjüffen  f)abe  i<$  im  abgelaufenen  $Re3)nungajal)re  errjatten 

1.  jur  (Srgönjung  beft  2>ienfteinfommenfi  Watt, 

2.  auf  Slufilagen  bei  amtU<$en  auftrögen  Warf. 

,  ben      3uli  1900. 

©cricfjtflDonjie&er. 
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©ebneren: 

Aufteilung  .  Wl 

9t  etf  elften 

(       kni)  .  „ 

31.  2).  9t.  Jlx. 

Wcbülircn: 

Aufteilung  .  «Ulf. 

:Kct|cio|tcn 

(      km)  .  „ 

31.  35.  %  3lv. 

Formular  9ir.  I. 

i  ben  beje: ' 
(9  25  b. 

Uebergabe  an  ben  bejeidjnetett  ©mpfänger. 

SBeglmtbigte  9lbfdjrift  —  9fuöfertigung  —  fteb>nbe 
Sdjriftflücf      nebft  beglaubigter  2Ibfd)rift  biefcr  3ufteUungßsllrfunbe  (jabe  id) 
^eute  tjicr  int  Auftrage  bc 

rool)nf)aft  ju 

$um  3roecFe  her  3ufteÜung  an  b 

bicfe      in  Sßerfon  übergeben. 

—  3)o  ber  (Empfänger  bie  3lnnal)me  —  in  ber  2Bob,nung  —  oenoetgerte  — 
unb  berfclbc  I>tcr  webcr  eine  SJßoljnung,  nod)  ein  ©efdjäftßlofal  b,at,  —  fo  fjabe 

id)  b      Sdjriftftücf      am  Orte  ber  3ufte0ung  äurücfgelaifen.  — 

,  ben 

ten 

19 

©cridjtstioUäicljer 

in 

ftormnlar  9tr.  2. 
Uebergabe  an  ̂ auSgenoffen  ober  bienenbe  ̂ Jerfonen. 

(§  30  b.  3(nro.) 

93eglaubtgte  Slbfdvrift  —  Slußfertigung  —  fteljenbe 
Sdjriftflürf      nebft  beglaubigter  Slbfdjrift  biefer  3ufieHungfl=Urfunbe  fjabe  id) 
fieute  Ijicr  im  Stuftrage  be 

jum  3roecfe  ber  3ufteDung  an  b 

in  be     en  Sßolmung 

ba  id)  felbft  nidjt  angetroffen  b>be,  —  bem  jur  Familie  gehörigen  $auß* 
gcnojfen,  nämlid)  be 

—  oc      tn  oer  fVimtuc  otenenoen 

fibergeben. 

—  3>a  bie  SHnnafmie  oerroeigert  mürbe,  fo  fjabe  id)  bie  Sdjriftftürfc  am 

Drte  ber  Aufteilung  äurücfflelaffen,  — 

,  ben 

ten 

19 

(^cririitounll.vclicr 

in 

184 
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®ebüt)ren : 

3ufteaung  . 

(       km)  . 

A.  X.  SR.  <Rr. 

©ebfiljrcn: 

3ufteIIuno  • 

JNeifefoften 

(      km)  . 

31.      SR.  Str. 

Formular  9lt.  3. 
Ueberßobc  an  .ftauSroirtb,  ober  SJermietber. 

(§  30  b.  Oft».) 

beglaubigte  Abfdjrift  —  Ausfertigung  —  ftefjenbe 

Sdjriftftücf      nebft  beglaubigter  Abfdjrift  biefer  3uftcu*ung8=Urfunbe  babe  id) 
beute  Ijier  im  Auftrage  be 

ba  id) 
jum  3rcedfe  ber  3ufteHung  an  b 

in  ber  fyeftgen  SKoIjnung 

felbft  nid)t  angetroffen  bebe,  audj  bie  3"fteßung  on  einen  §auflgenoffen  ober  an 

eine  bienenbe  "Jkrfon  niebt  moglid)  roar,  be  in  bemfelben  fcaufe  wobnenben 
—  $au8roirtb  —  bermietber  —  nämlich  be 

roelcbe      jur  Annabmc 
du eu  loar,  uoergeoen. 

ben 
ten 

19 

©eridjtfiSttottstelier in 

gformttlar  92r.  4. Ueberaabe  an  We>uerbeflc()ülfen. 

<§  27  b.  &ttm.) 

ftefjcnbe 
beglaubigte  Abfdjrift  —  Ausfertigung  — 
tftücf      nebft  b 

bleute  ̂ icr  im  Auftrage 

ju  jutn  3roecfe  ber  3ufteu*ung  an  b 

Scbriftftüöf     "nebft  beglaubigter  Abfdjrift  biefer  3ufteaungö=llrfunbe  babe  idj ie  be 

roobnbaft  ju  ,  ba  id)  in  befonberen 
©efd)öftfilofaIe  felbft  nid)t  angetroffen  babe,  bort  be  ©eiuerbegcbülf 
namlid)  be 

übergeben. 
—  £a  bie  Annabme  oerroeigert  mürbe,  fo  babe  id)  bie  Sdjriftftücfe 

Orte  ber  3ufteHung  surücfgelaffen.  — 

,  ben  ten 
19 

(tfcririitvunll.vclicr in 

Digitized  by  Google 



No.  48.  1899. 773 

©ebneren : 

Aufteilung  .  aw. 

ttetfefoften 

(      km)  . 

91.  3X  %  ?ir. 

©ebiifjrcu: 

Reifdoften 

(       km}  • 

».  3\  JH.  3ir. 

ftorimifar  9ir.  5. 
Ucberflabc  an  Weljülfen  eine«*  Nedrtiannxüt?, 

»Notar«  ober  l&eridnsooltaiebcr«. 

(§  28  b.  »nn».) 

ftefyenbe 

Sdjriftftücf      nebft  beglaubigter  3Ibfcf)rift  biefer  3uftcü*ungfi4lrfunbe  fjabe  id) 

[anbigte  i?lbfd)rift  ■    9lußfertigung  — 
nebft  b 

l)eute  bjer  im  Auftrage 

ju  jum  3'oecfe  ber  Aufteilung  an  ben 

9icd)töann>aft  —  91otar  —  ©crid;tßDoH}ief)cr  — 
loolmfjaft  ju  bn  idj  Ü)n  in  bem  ©efdjäftö* 
(ofale  felbft  nirf)t  angetroffen  fjabe,  bort  bem 

—  (5)ef)ü(fcn  —  Sdjretber  —  bcffelben 

übergeben. 
—  Xa  bie  Slnnaljme  oerroeigert  würbe,  fo  fjabe  id)  bie  Sdnriftftücfe  am 

Orte  ber  3uftellung  jurütfgclaffen.  — 

,  ben 

ten 

19 

©critfjttfüol^icljcr 

in 

fror  miliar  9tv.  6. orfteber  von  «ebörben  :c.  tu  »Jfcrfon. 
(§  25  unb  28  b.  flmo.) 

Sfcglaubigtc  9lbfd)rift  —  3luflfcrtigung  -  fteljenbe 
Sdjriftftücf      nebft  beglaubigter  2lbfd)rift  biefer  3uftelIungS;Uriunbe  t)abe  id) 
tjeutc  rjicr  im  Auftrage  bc 

jum  3iuccfc  ber  3uft«Qun0  <»»  bat 

an  ben  iHorfteljer 
^orftanb  b 

in  Sßerfon  übergeben. 

—  Xa  bie  »Annahme  oerroeigert  rourbe,  fo  fjabe  id)  bie  Sdjriftftücfe  am 
Orte  ber  3ufteüung  jurücfgelaffen.  — 

,  ben 

ten 
19 

Wcrtriitoimll.ydici in 

134* 
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@c6fi(pett: 

3ufteUunn  .  SM. 

Metfefoften 

(      km)  . 

*.  8).  9i.  9k. 

©cbübjcu: 

Aufteilung   .  3Ht. 

iHcifcfoftcn 

(       km)  . 

I.  3).  N.  9fr. 

ifortttufar  Oii .  7. ober  Stebieuftetc  eine 
(S  20  b.  3lnw.) 

Ueberflabc  nn  Beamte  ober  Skbieuftetc  einer  sUcbörbe  oba  Weincinbe. 

beglaubigte  Slbförift  —  «lusfertigung  —  ftcljenbe 
Sdjriftftütf      nebfl  beglaubigter  9lbfd>rift  biefer  3«ftcflungö4lrfunbe  l)abe  id) 
fjeute  l)ter  im  Auftrage  be 

jum  Qmdt  ber  3ufte&*unÖ  an  ben 

ba  id)  ben  3?orfte^er 
33orftci>er  be 

5" 

in  bem  ©efdjäftölofale 

rcaljrenb  ber  geiüöb,nlid)en  ©efdjäftß'iunben  —  nidjt  ~  jnxtr  —  angetroffen 
fjabe,  —  berfelbe  aber  an  ber  2lnnab,me  üerb,inbert  mar,  —  bort  bem  bei  be 

angeftellten 

übergeben. 
—  £a  bie  2lnnob,me  oerroeigert  würbe,  fo  t)abe  id)  bie  £d)riftftücfe  am 

Crte  ber  3«f<«Qung  iuriicfgelaffcn.  — 

,  ben  tcu 

©crtrijtSöottjiclier 19 m 

tformulnr  9tr.  8. >ber  Söebi 

<§  s»  b. 

Ueberflabc  an  Beamte  ober  Söebieuftcte  von  ̂ crfonciiuercmen. 

23eatoubigte  5lbfd)rift  —  3(uäfertigung  —  fteljenbe 
Sdmftftürf      nebft  beglaubigter  Mfdjrift  biefer  SuftcUungö.Urfunbc  fjabe  id) 
l)cute  tjicr  im  SSuftrage^be 

ju  jum  3roccfe  ber  3ufteKung  an  ben 
^orfianb  be 

ju  ba  id)  in  bem  CÜefdjäftfilofale 

roaf)renb  ber  gcrcöl)nlid)en  (SJefdjäftöflunben  -     fein  9flttgtieb  befi  SJotftanbe«  — 
oon  ben  Witgliebcrn  beö  iüorftanbcö  nur  b 

angetroffen  l)abe  — biefe      aber  an  ber  Slnnaljme  uerf)inbert  war  —  bort  bem  bei  be 
angeftellten  übergeben. 

—  £a  bie  9lnnaf)me  uermeigert  würbe,  fo  f)abc  id)  bie  Sdjriftftücfe  am 
Orte  ber  3"1^Uung  jurücfgelaffen.  — 

,  ben 

ten 

19 
OkurtjUHuillyclicv m 
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«cbübrcti: 

^uftcUunfl  .  9Jtf. 

Weifefoften 

(      km)  • 

X.  3).  9t.  9tr. 

0dftfim: 

;{llft«aUHfl 

?Heifcfoften 

(  km) 

am. 

21.  ».  91.  9ir. 

Formular  Mr.  9. 
Ueberflabe  an  $>ausia.enoffen  ic.  bei  3ufteüuna.en  an 

*ebörben  :c.  of>nc  befonberes  öefdjäftölofal. 

(§  29  b.  «nw.) 

beglaubigte  9(bfd)rift  —  Uluöfcrtigung  —  fte&enbe 
Sdjriftftücf      nebft  beglaubigter  2lbfd)rift  biefer  3uftellungfl4lrfunbe  b;abe  id) 
Ijeute  b>r  im  auftrage  be 

Mi 

jum  3roccfe  ber  3ufteQung  an  ben  ̂ Corftanb  be 

meiere     ein  befonbereö  ©efdjäftölofal  nic^t  bat, 
ba  id)  ben  93orfie^er 

in  ber  Ijicfigeu  SBofjnung 

felbft  nid)t  angetroffen  Ijabe,  —  bort  bem  jur  ̂ amilie  gehörigen  ertoadtfenen 
£auögenoffen,  nämlid)  be 

—  be  in  ber  gatnilie  bienenben 
erroad)fenen  übergeben. 

—  Sa  bie  annähme  oerroeigert  nmrbe,  fo  fjabe  id)  bie  ©djriftftücfe  am 

Orte  ber  3ufteü*ung  jurücfgelaffen.  — 

,  ben 
ten 

19 

@cri(fjt$üott$ic|)cr in 

Formular  9lt.  lO. 
Ueberßabe  an  fcausiirnrtb  :c.  bei  3ufteuuna.en  an 

«ebörben  :c.  obne  befonbereö  (3efd>fift$lofal. 

(§  29  b.  SliuD.) 

beglaubigte  Slbfdjrift  —  Ausfertigung  fteljeube 
Sdjriftftücf      nebft  beglaubigter  ̂ bfdjrift  biefer  3uftcllungö4lrfunbc  rjabe  id) 

[jeute  b>r  im  Auftrage  be 

5« 

jum  3roerfe  ber  ,;u»icHi:n^  an  ben  ̂ orftanb  bc 

meldje     ein  befonbereö  ©efdjäftolofal  nidjt  l)at,  ba 
td)  ben  ̂ orfteb^er 
in  ber  hjefigen  SBofynung 

felbft  ntdjt  angetroffen  l)abe,  aud)  bie  3uf<cüung  an  einen  $>auögenoffen  ober  an 

eine  bienenbe  ̂ erfon  niebj  möjlid)  mar,  be  in  bemfelben  §aufe  »ooljnenben  — 
fcauöioirtt)  —  bermietfjer  —  nämlid)  bc 

roeldje     jur  9lnnal)me  bereit  war,  übergeben. 

,  ben  ten 

19 

(^cri^^öoUjic^er  in 

Digitized  by  Google 



776 No.  48.  1890. 

Gebühren: 

3ufteUung  . 

iHeifefoften 

(       km)  . 

3.  St).  9i  9Jr. 

Formular  9fr.  11. Interoffutere  i 25  b.  Stnw.) Aufteilung  an  Unteroffutere  unb  Ckmeinc. 

beglaubigte  Abfcbrift  —  Ausfertigung  —  ftehcnbe 
Sdjriftflücf     nebft  beglaubigter  Abfcbrift  bicfer  3uftellung6=Urfunbc  habe  td) 
heute  l)ier  im  Auftrage  bc 

ju  jum  3njecfe  ber  3uftcUung  an  bcn  CSfjcf 
ber  bem 

junädjft  oorgefe&ten  flommanbobehörbc  jenem,  nämlid)  bem 

in  sJ?erfon  übergeben. 

,  ben 

ten 

@crirf)t$i>oa5icf|cr 

19 

ill 

©«buhten: 

Aufteilung   .  3JH. 

Ncifefoucn 

(      km)  . 

31.  3).  91.  9ir. 

Formular  9fr.  12. 
Aufteilung  burd)  91iebcrlegung. 

(g  31  b.  31nn>.; 

beglaubigte  Abfcbrift  —  Ausfertigung  —  ftehcnbe 
Schriftftücf      nebft  beglaubigter  Abfdjrift  biefer  3uf^Öungö-Urfunbe  l)abe  td) 
heute  im  Auftrage  b 

8« 

wohnhaft  ju 
511m  3roerfe  ber  3"fanung  an  & 

ba  ich  in  ber  bortigen  SBobnung 

nicht  angetroffen  habe,  unb  bic  3uftellung  meber  an  einen  J&auflgcnojfcn,  noch  an 
eine  bienenbe  ̂ erfon,  nod)  an  ben  £austiurth  ober  «ermiether  möglich  mar, 

—  auf  ber  ©erid)tsfd)reiberei  beö  Amtsgerichts  $u 
—  bei  ber  ̂ Joftanftalt  ju 
—  bei  bem  ©emctnbcöorftcher  ju 

—  bei  bem  s#olijeioor|"tcher  ju 
niebergelcgt. 

Sie  aflittheilung  ift  burch  eine  fchriftlidje,  an  ber  £hür  ber  SBohnung  bes 

bejeidjnctcn  Empfängers  bejeichnete  Anjeige  —  foroie  burch  münbliche  üDlit- 
tljcilung  an  —  einen  —  jiuei  —  Nachbarn  —  befannt  gemacht. 

—  Sie  SDlitthcilung  an  -  einen  jiuciten  —  Machbar  mar  nicht  tfmnlicb.  — 

,  ben       ten  19 
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TyiumiiUir  9U.  Vt 
3ln.}eige  über  Wieberlcfliutfl  eineö  Sdjriftfrücte. 

(§  31,  32  b.  3lmt>.; 

gür  b fjabc  td)  Ijcutc  ein      im  2Iuftragc  be 

ju  äujufteacnbcfl  Sd)riftftücf 

—  auf  ber  ©eridjt&fdjreiberci  bcö  9InitSgerid>tö  ju 
—  bei  ber  ̂ oftanftolt  ju 
—  bei  bem  (SJemcinbeoorfteljer  ju 
—  bei  bem  ̂ olijetoorfteljer  ju 

SDaö  Sdjriftftücf  ift  bort  abjuljolen. 

,  ben  len 

nicbergelegt. 

19 

öcbüf)rcn : 

3uftcnun«  . 

^oftgebübr  . 

91.  SD.  %  »r. 

©critfjtSöoHjicljcr 

tri 

a. 

Formular  9tr.  14. 
3uftcüuna  burd)  bie  ̂ oft. 

(§  Bö  b.  inm.) 

ftetjenbc 
beglaubigte  9tbfd)rift  —  Ausfertigung  — 

Sdjriftftücf       Oabe  id)  im  Auftrage  be 

ju  in  einem  mit  meinem  SDienftfiegel  oer* 
fdjloffenen,    mit   ber  ©efdjäftänummer  21.  SD.  91.  9ir.        bejeiajneten  mit 

folgenber  Slbrefle: 
3ln  b 

dienen  ©riefe  jum  Qwcfo  ber  3ufteNunfl  an  ben  bejcidjneten  Gmpfänger  ber 
^oftanftalt  ju  mit  bem  Grfud&en  über* 
geben,  bic  Aufteilung  einem  ̂ oftboten  befi  Scftimmungsorteö  aufzutragen.  SDen 

tarnen  meines  Sluftraggeberö  f)abe  id)  auf  ber  —  beglaubigten  2lbfd;rift  —  2lufl= —  uermerft. 

,  ben       ten  19 

©eridji$öott5teI)cr 

in 

b. 

3ufte0ung  an  ben 
trage  be  ju 

„  ben  ten 

SBermerf  auf  bem  für  ben  3ufteü*ungfi= 
empfänger    beftimmten  ©djriftftürfc 

ju  im  Stuf* 

19 

@crid)tv*uoU5tcl)cr 
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Wclnihrcu: 

3uftellung  . 

%  25.  %  9tr. 

Formular  9tr.  15. 
3ufteflung  burd)  Aufgabe  jut  i*oft. 

(§  36  b.  3Inro.) 

^Beglaubigte  3lbf(^rift  —  Ausfertigung  —  fteljenbe 
Sc^riftftürf      ncbft  beglaubigter  9lbfd)rift  biefer  3ufteIIung8=Urfunbe  fjabe  id) 
freute  im  Auftrage  be 

5U 

unter  ber  abreffe 

Sin  b 

8" 

—  unb  mit  bem  SJermerfe  „(Sinfdjreiben"  uerfeljen 
an  ben  bezeichneten  (Smpfänger  bei  ber  Sßoftanftalt 

aufgegeben. 

,  ben  ten 

—  junt  3roccfe  ber  3ufteüung 

(WMirimnioIUicljcr 

19 

in 
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für  ba« 

Ausgegeben  ©djfeertn,  greitag,  ben  1 7.  Oiorjember  1899. 

(1)  «efatmtmadunifl  vom  8.  9io»ember  1891»,  betrejfenb  bic  Sablorbmuifl  für 

bie  fftr  ben  Äu«fd)ufi  bei  ber  SerfidjerniiflSflufcnlt  SWeefleitbnra.  5»  toitylenben 

SJHtglieber. 

$ür  bic  3Baf)l  ber  9Kitglieber  be§  9lu§fd)uffe§  bei  ber  «erftcfjerungSanftalt 

9)lecf(enburg  naef)  SJlafjgabe  ber  Söcftimmungen  im  §  70  ff.  be§  ̂ noalibcn« 

rjerft(rjeritng§gcfe&e3  uom  13.  ̂ uli  b.  3.  ruirb  bie  nad)ftcl)cnbe  2Baf)lorbnung 

erloffen. 

©djtoerin,  ben  8.  «Rooember  1899. 

©ro^crgoglid)  atfedlenburgifdjeS  SWinijtertum  be«  Qnnern. 

3af>rgang  1899. 

bei  ber  33erji($erung6anftatt  5Wrcf(enburg  \u  toäbjenben  SHitgtiebrr.  (2)  ©e» 
lanntmadjung,  betreffenb  bie  erftc  jurifttjcljc  Prüfung.  (3)  Skfattntmadjung, 
betreffend  bie  Öerteitjung  ber  Stedjte  einer  juriftijcben  Sßerfon  an  bie  3.  SW. 

2Hori&fäe  Stiftung  für  ttrnte  ju  9iöbef. 

II.  SHbtfjeilimfl. 

31.  uon  ̂ öüloiu. 
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bclreffcnb 

bie  Staaten  ber  sJMitglieber  be§  ̂ (ueifct)iiffc§  bei  ber  *crficf)erung3anftalt 

SHecflenburg  nad)  ̂ tafjgabe  ber  »eflimmunflcn  im  §  7G  ff.  be3  3noaliben= 

oerficf)criuiö3ßefc&e3  uom  13.  ßuli  1899. 

§  1. 

2>ie  2Bal)l  ber  Au$frf)u§mitgliebcr  unb  il)rcr  Grfaftmänncr  erfolgt  unter  Leitung  eine« 
Beauftragten  bes  SDiintfteriutnft  beö  Innern  mittelft  fdjriftlicber  Abftimmung  ber  n>ab> 

berechtigten  Vertreter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Verwerten  (§  61  unb  §  76,  Abfa&  2,  bes 
©efeßefi). 

§2- 

ftür  bie  3tüecfe  biefer  2öal)l  wirb  ber  Siereid)  ber  «erfidjerungsanflalt  SDicrflenburg  in 
jnwi  Sttaljlbeitrfe  getbeilt. 

£er  2ßaf)lbejirt  1  umfafjt  bafl  (Sro&fjerjogtlwm  2IMlenburg*Sd)U)crin,  ber  ffiablbejirf  IT 
baä  (5ro&berjogtl)um  ünetflenburg*Strcli&  nebft  bem  Sürftentljum  SHafceburg. 

§  3. 

Die  3öf)I  ber  für  ben  Sereid)  ber  SBerfidjerungsanftalt  ju  roäljlenbcn  Ausfdm&mitglieber 

beträgt  aus  ber  fllaffe  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Sßerfidjertcn  je  fünf. 
gür  jebefl  Ausfdjujjmttglicb  ift  \e  aus  ber  Sttafie  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Skrfidjerten 

ein  erfter  unb  ein  jioeiter  (Srfa&mann  ju  u>äl)len,  roeld)e  bas  ülufifcbu^mttgticb  in  33et)inberungs= 
fällen  }U  erfeßen  unb  bie  im  galle  beö  Ausfdjeibens  ftatt  befielbcn  für  ben  iReft  ber  2Bab> 
periobe  (§  13)  in  ber  iHeifjenfolge  irjrcr  2Baf)l  einjutreten  Ijaben. 

§  4. 

3ion  ben  Ausfdmfjmitgliebern  fmb  je  oier  nebft  ben  ©rfafemännern  Seitens  ber  5öer* 

treter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  93erfidjierten  im  Bereite  beö  (SrofjberjogtbumS  ÜRecflenburg- 
Sdjroerin  (3Baf)lbcjtrf  I)  ju  roäfjlen,  rcäb,renb  baS  fünfte  Ausfdmjjmitglieb  aus  ber  Älaffe  ber 
Arbeitgeber  unb  basjenige  aus  ber  fllaffe  ber  SBerftdjerten  nebft  je  jroei  ©rfa&mannern  oon 

ben  Vertretern  im  (Srofftcnoathum  SDicrflenburg*  Streite  unb  im  gürftentlmm  JHabeburq 
(2M)lbejirf  II)  |»  nwtyen  ift. 

§  5. 

2Bäl)lbar  5U  Ausfd)ufjiuitgliebern  ober  Grfafemännern  fmb  nur  bcutfdje,  männlid)e,  ooB^ 

iäbrige,  im  öejirfe  ber  «erftd)erungsanflalt  <Dferftenburg  rootmenbe  ̂ erfonen,  nidjt  mähbar 
ift,  roer  jum  Amte  eines  Sd)öffcn  unfähig  ift  (§  32  beS  ©ertdjtSüerfaffungSgefe&efl.) 
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28äl)lbür  tu  bcu  Auoidwfj  ju  Vertretern  ber  Arbeitgeber  finb  nur  bie  Arbeitgeber  ber  nad) 

ÜJlajjgabe  biefeö  ©cfe&eö  oerfid)erten  Verfonen  unb  bie  beoou*mäd)tigtcn  Seiter  ihjer  Setriebe,  ju 
Vertretern  ber  Verficfcrten  bie  auf  ©ruub  bcö  3noalibenoerrtd)crungßgefc|}eö  oei  jid)crten  Prionen. 

Verftd)erte,  reelle  irjrerfettd  atö  Arbeitgeber  oerrid)crungöpflid>tige  Vcrfoncn  ntdt>t  bfofj 

oorübergetjenb  befdjäftigcn,  werben  ju  ben  Arbeitgebern  gerechnet. 

§  6. 

£ic  unteren  Verwaltungflbeljörben  (SDlagiftratc,  SJomamalämter,  rttterfd)aftlid)c  VolijcU 

äinter  u.  f.  m.)  erhalten  oom  "Dlinifterium  beö  Innern  für  icben  in  itjrcm  Sejirf  wobnenben 
Vertreter  einen  Stimmjettel,  weldjer  je  nad)  bem  Vorbrutf,  wie  aus  ben  angefd)loffenen 
SJluftcrn  erftd)t(id)  ift,  entweber  für  bie  2Sat)I  ber  Vertreter  ber  Arbeitgeber  ober  für  bie 
2M)l  oon  Vertretern  ber  Verfid)erten  in  ben  Auöfd)uj?  beftimmt  ift. 

X  ie  ausgefüllten  Stimmjettel  (oergl.  §  7)  finb  binnen  jwet  2Bod)en  nad)  Empfang  oon 

ber  unteren  Verwaltungöbeljörbe  an  ben  mit  ber  ßrmtttelung  befi  SBahlergebnifjeß  Veduf* 
tragten  einjufenben. 

§  7. 

SDie  untere  Vcrwaltungßbef)örbc  rjat  bie  Stimmjettel  nad)  Gmpfang  oljne  Verjug  ben 
auf  benfelben  oerjeidmeten  Vertretern  jugefjcn  ju  lajfen,  mit  ber  Aufforberung 

1.  entfpredjenb  bem  Vorbrucf  auf  bem  Stimmjettel  ben  Warnen,  ben  SBohnort  (bie 

2Bof)nung)  unb  bie  Verufßftellung  oon  fo  o'tclen  wählbaren  Verfonen  in  ben  (Stimmzettel 
einzutragen,  n>ie  oon  i()nen  Außfdjufjmitgtieber  unb  Grf«&männer  ju  wäfjlen  ftnb, 

2.  ben  (Stimmjettel  ju  unterfdjrciben  unb 
3.  ben  Stimmjettel  binnen  längftenß  8  £agen  an  bie  untere  Verroaltungßbehörbe 

jurüdfjugeben  jwcrfß  ©infenbung  an  ben  Veauftragten. 

§  8. 

Stimmjettel,  weldje  nid)t  unterfdjrieben  finb  ober  nicht  ben  richtigen  Vorbrucf  tragen, 

ftnb  ungültig,  ©twaige  Veridjtigungen  bürfen  nur  burd)  Außftreicben  unb3ufä&e  bewirft  werben. 
Stimmen,  weld)e  auf  nidjt  wägbare  Verfonen  fallen  ober  bie  ©ernährten  nicht  beutlid) 

bejeiebnen,  werben  nid)t  mitgejäblt. 

©efinben  fid)  auf  einem  Stimmjettel  bie  Warnen  oon  mehj  Verfemen  eingetragen  alß  ju 

mäfjlen  finb,  fo  ftnb  nur  bie  Stimmen  gültig,  roeldje  auf  bie  juerft  unb  bis  jur  Erfüllung 
ber  3af)t  ber  ju  SBäblenben  eingetragenen  Warnen  entfalten. 

lieber  bie  ©ültigfeit  ber  Stimmjettel  entfebeibet  oorbehaltlid)  ber  ©ntfdjeibung  oon 
Streitigfeiten  über  bie  SBa&len  ber  Veauftragte  enbgültig.  25erfelbe  ift  befugt,  offenbare 
Unriditiafeiten  in  ben  Stimmxctteln  otme  Söeitereß  m  beriebtiaen. 

§  9. 

3>er  Veauftragte,  weldjer  com  üKintfterium  beß  Innern  mit  bem  erforberlidjen  fiiften« 
material  oerfehen  unb  oon  bem  £age  ber  Abfenbung  ber  Stimmjettel  in  Äenntmp  gefegt 
wirb,  fteUt  binnen  jwei  SBocben  nad)  Ablauf  ber  Ginlieferungßfrift  (§  0)  bie  SBahlergebniffe 

roafjlbejirfsweife  jufammen  unb  nimmt  hierüber  unter  3uA^^ung  eineß  oereibigten  VrotofoÜ« 

135* 
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füfjrerß  ein  ̂ kotofotl  auf,  auß  roeldjem  ber  9tame,  b<r  SBoIjnort  (bie  SBoljnung)  unb  bie 

Berufsftellung  ber  ̂ erfonen,  auf  roeldje  Stimmen  gefallen  unb,  bie  3af)l  ber  auf  bie  eingehen 

sJlerfoncn  gefallenen  gültigen  unb  ungültigen  Stimmen  unb  ber  9lame  ber  gerollten  9lußjdju§« 
mitglieber  unb  ifjrer  ©rfa&männer  ju  erfefjcn  finb.  £cr  ©runb  ber  Ungültigfeit  oon  Stimm* 
jctteln  mu&  auß  bem  ̂ rotofotl  erftdjtlidj  fein. 

§cgt  ber  Beauftragte  3n*if*l  an  ber  ÜBäljlbarfeü  ber  geroäljlten  ̂ erfonen,  fo  f>at  ber* 
felbe  ben  Sadjcerhalt  aufjuflären. 

Stimmjettel,  roeldje  jroar  nadj  ber  im  Jj  6  beftimmten  grifl,  aber  nodj  oor  geftfteBung 
beß  2Öah>rgebnitleS  bei  bem  Beauftragten  eingeben,  finb  nodj  ju  berürfficbjtgcn. 

§  10. 

lieber  bic  2Baf)l  entleibet  bie  einfadje  (relatioe)  üJlcrjrfjcit  ber  abgegebenen  Stimmen, 
bei  Stimmengleidjljeit  baß  oon  bem  Beauftragten  .y.i  jiefienbe  2ooß. 

2)ie  ©rmittelung  beß  SBaljlergebniifeö  erfolgt  getrennt  für  bie  Vertreter  ber  Arbeitgeber 
unb  für  bie  Vertreter  ber  Berftdjerten  unb  jroar  in  beioen  fällen  junädjft  für  bie  äußfdjufr 

mitglieber,  bemnädjft  für  beren  ©rfafcmänner. 

§  11« 

95on  ben  für  ben  SBcujlbejir!  ju  roäf|Ienben  Vertretern  gilt  beqenige,  roeldjer  bie  meiften 

Stimmen  erhallen  f)at,  alß  erfteß,  beqenige,  melier  bie  nädjftmeiften  Stimmen  erhalten  fyat, 

alß  jroeiteö,  beqenige,  melier  banadj  bie  meiften  Stimmen  erhalten  b>t,  alß  britteß  Äußfdjuf}» 
mitglieb  unb  fo  fort. 

^Derjenige,  roeldjer  bie  meiften  Stimmen  alß  ©rfaßmann  erhalten  Ejat,  gilt  alß  erfter 

©rfafcmann  unb  jroar  beß  erften  Slußfdju&mitgliebeß,  beqenige,  melier  bie  nädjftmeiften 
Stimmen  erhalten  f)at,  alß  erfter  ©rfa&mann  beö  jroetten,  beqenige,  roeldjer  banad)  bie  meiften 
Stimmen  erhalten  £>at,  alß  erfter  ©rfa&mann  beß  brüten  2lußfdjufjmitgliebeß  unb  fo  fort. 

9ladj  (Erfüllung  ber  3<x\)l  ber  erften  Srfafemänner  ift  berjenige,  roeldjer  roeücr  bie 
meiften  Stimmen  alß  ©rfa&mann  erl)a(ten  f)at,  alß  jiucitcr  Grfafemann  beß  erften  äußfdjufr 

tnitgliebcß,  beqenige,  roeldjer  bie  nädjftmeiften  Stimmen  erhalten,  alß  jroeiter  ©rfa&mann  beß 

jroeiten,  unb  beqenige,  roeldjer  banadj  bie  meiften  Stimmen  erhalten  fjat,  alß  jroeiter  @rfa&* 
mann  beß  britten  Slußfdjufjmitgliebeß  geroäljlt  unb  fo  fort. 

3ft  eine  unb  biefelbe  ̂ erfon  im  SBaljlbejir!  I  unb  im  SBafjlbcjirt  II  alß  2tußfdju§* 
mitglieb  ober  ©rfa&mann  geroäb,lt,  fo  Ijot  fie  ftdj  barüber  ju  erflären,  für  roeldjen  SBaljlbejirf 
fte  bie  Söaljl  annehmen  rotd. 

SDtc  auf  biefe  ̂ Jerfon  anberroeitig  gefallenen  Stimmen  fommen  alßbann  nidjt  meb,r  in 

Betradjt,  oiclmeljr  ift  für  ben  anberen  SBafjlbejirf  biejenige  ̂ erfon  alß  geroäfjlt  ju  betradjten, 
roeldje  für  bie  betreffenbe  Stelle  bie  nädjftmeiften  Stimmen  erhalten  Ijat. 

2)aß  ®leid>e  gilt,  roenn  eine  ̂ erfon  in  einem  SBaJjlbejtrfe  metn-fadj  unb  sroar  alß 
2tußfdju&mitglteb  roie  alß  ©rfafemann  geroäfjlt  ift. 

§  12. 

5)ie  geroäljlten  Auöfdju&mitglieber  unb  ©rfafcmänner  roerben  burdj  ben  Beauftragten 
uou  ber  3Bat)l  fdjriftlid)  in  Äenntnifj  gcfe&t  unb  unter  ftinroei«  auf  bie  SBorfdjriften  im 

§  94  beß  Snoalibcnoerfidjerungßgefeieß  über  bie  Ablehnung  oon  SBaljlen  aufgeforbert,  binnen 
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einer  2Boe$e  bem  Beauftragten  fc&riftlidj  9lnjeige  ju  machen,  fofern  fte  bie  SBabl  ablehnen 
wollen,  mibrigenfallfi  bie  SBabjf  alo  angenommen  gelte. 

Sßirb  binnen  biefer  %r'\)t  ein  gefeilterer  ober  ein  im  Statut  ber  33«rfia7erungfianftalt 
feftgefcfcter  9lbleb,nung«grunb  nadjgewiefen,  fo  gilt  berjenige,  welcher  für  bie  betreffend  Stelle 
bie  näcbftmeiften  Stimmen  erhalten  hat,  an  Stelle  befl  3lblef)nenben  für  gemalt.  SBirb  bie 
Ablehnung  ber  2Bab,l  com  Beauftragten  als  juläfftg  anerfannt,  fo  ftnb  beibe  ̂ erfonen,  ber 

Slblefjnenbe  fomoljl  wie  ber  an  feine  Stelle  tretenbe  burdj  ben  Beauftragten  b>roon  in 
Äenntni§  ju  fefcen. 

SBirb  bie  2Bal)l  oon  bem  ©emäfjlten  olme  gcfefclidjen  ober  im  Statut  jugelaffenen 

©runb  abgelehnt,  fo  ift  herüber  oon  bem  Beauftragten  bem  Borftanbe  ber  Berficfjerungfl« 
anftalt  mit  9tüc?fi<&t  auf  bie  Beftimmung  im  §  90,  3bfa|}  2  befl  3noaUbenoerfic$erung8gefe&efl 
alflbalb  Hnjeige  ju  erftatten. 

SBirb  bei  ber  erften  2Bab,l  bie  oorgefebriebene  #al)l  ber  Suflfc&u&mttglieber  ober  ber 

©rfafcmänner  nic^t  erreicht,  fo  wirb  unter  Beachtung  ber  oorftefjenben  Beftimmungen  eine 
^acfnoafjl  oorejenommen. 

§  13. 

Sie  2Bat)l  ber  Shtflfdmjjmitglieber  unb  ifjrer  ©rfafcmänner  erfolgt  auf  fünf  3af)re. 
35er  erftmalige  fünfjährige  3eitTaum  läuft  oom  1.  Januar  1900  ab. 

3Me  in  golge  Ablauf fi  ber  SSaljlperiobe  aufifdjeibenben  Sluflfctm&mitglUber  unb  @rfa&- 
männer  bleiben  fo  lange  im  lÄmte,  biö  ifjre  Nachfolger  bafl  5lmt  angetreten  b^ben. 

35ie  9luflfcj>eibenben  finb  wieber  wählbar. 

§U. 

Binnen  einer  SBocfa  nadj  Slbfcblufc  ber  2Bal)l  reicht  ber  Beauftragte  bie  oon  ihm  auf* 
genommene  fdiriftlichc  Berfjanblung  unter  Beifügung  ber  Stimmjettel  unb  ber  übrigen  2Bab> 
materialien  bem  2Rinifterium  befl  Innern  ein,  roelc&efi  feinerfeit«  ben  Borftanb  ber  Ber* 

ficberungflanftalt  oon  bem  Stuflfafl  ber  SBafft  in  Äenntnifc  feßt. 

§  15. 

Streitigfetten  über  bie  ©ültigfeit  ber  ooQjogenen  2Baf)len  werben  com  SHinifterium 

befl  3nnem  entfdjicben.  ©rflärt  baffelbe  eine  oolljogene  SBatjl  für  ungültig,  fo  ift  bie  be» 
treffenbe  2Baf)l  gemäfc  biefer  ffiablorbnung  ju  roieberl)olen.  35a«  2JUnifterium  be«  3nnern 

ift  erforberlicbenfaflfl  aul)  oon  9Imtfl  wegen  befugt,  bie  lieber  ho  lung  einer  ungültigen 

3Baty  ober  bie  Berichtigung  befl  oon  bem  «Bablbeauftragten  feftgefteHten  9Bab,lergebniffefi Qnmorontri. 

§  16. 

ülüe  bie  2Bafjl  betreffenben  ̂ uTicUungen  befl  SDHnifteriumfl  befl  Innern  unb  be« 

Beauftragten  an  bie  Bertreter  unb  an  bie  ©ewäfjlten  erfolgen,  foroeit  fie  ben  2auf  oon 

griften  bebingen,  gegen  3ufte0ung<iurfunbc  ober  bureb,  bie  <JJoft  mittelft  eingefcbjiebenen  Briefefl. 
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A.  etinmtscttel  für  bie  mtfl  ber  Vertreter  ber  SCr&ettfie&et 

für  beu  31u$fd}ufi  ber  $crfwf)cnutö*anftalt  sJ)fctf(cutmrg. 

2önf)(bc,yrf  I:  (Svojtyeraogtfjum  s)JUcflenburö=  Schwerin. 

SBafjlberedjtigter:   

3<il)l  bev  511  iunl)(cnbcn  Sßcrtvetcr  au$  bei  fälaffc  bev  'Jlrbcitgcbcv: 

4  SluSfdjujwiitQliebcv,  4  etftc  (Svfaljmäuncv,  4  jrocitc  förfa^mämicr. 

Gö  Horben  geroärjlt: 

al«  Vertreter: 

l.  s-llor»  unb  3"nomc: 

5EBol)nort(2Bot)nun0): 

Skrujöflelluug: 

(lld  Inf n Immuner : 

1.  Not*  unb  3unamc:  
äßo0norl(9Bo()nung): 

Scrufaftellung: 
2.  9Sor*  unb  3un<*me: 

2ßo()nort(2Bob,nung:  . 
©crufflftellung: 

2.  5Bor-  unb  3unome: 

2Bol)nort(3Bo^nuno): 

Skrufflftellung :  

1.  SUor-  unb  3u,iam*: 
2öofjnort(ÜBorjnung): 

©crufßficllung :  

2.  93or«  unb  3l,name: 
2Bot)nort(2Bof)nung): 

Serufflftcüung:   

3.  3Jor»  unb  3««Q»ne: 

2Bo^nortOEBoI)nung): 

33erufsfiellung:   

1.  &or*  unb  3unamc: 
3Borjnort(2Bo^nung): 

Öeruffiftellung:  

2.  33or«  unb  3unante: 
2öofniort(3Bof)nung): 

SBctuföftellung :  

4.  SJor*  unb  3ui(ime:  

3öo^nort(5Bof)nun9): 

»erufflftcllung:  

1.  3Jor«  unb  3una,nc: 
9D3o^nort(ffiorjnung): 

Seruföfteliung:  

2.  Söor«  unb  3unaine: 
2Bot)nort(ffiob,nung): 

«crufflflellung:   

Drt  unb  3>atum: Unterförift  beS  2Bä#erfi: 

Di 
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n)  T  ic  ben  Arbeitgebern  angcljörcnben  Vertreter  wählen  nur  Außfdju&mitgliebcr  unb 
(Srfnjjmänner  auß  bem  Streife  ber  Sirbätgeber,  bie  ben  Skrfidjerten  angebörenben 
Vertreter  nur  ̂ tufifr^ugmitgüeber  unb  (Srfabmanncr  qua  bem  Greife  ber  ̂ crficfjerteit. 

b)  2>ie  ©en>äf)lten  muffen  bcutfcfjc,  männlidje,  groftöbrige,  im  SBcjirfe  ber  93erR^crungß= 
anftalt  SWecflenburg  roobnenbe  q$erfoncn  fein,  ioeld)e  jum  Amte  eine«  Schöffen  fäljig 

finb  (§  32  beß  ©ericbtßoerfaffungßgefe&c&)  unb  bie  ferner  entroeber  alö  Arbeitgeber 

oerftc^erungdpflicbtige  ̂ erfonen  befdjäftigen  —  unb  tfoat,  foroeit  fte  fclbft  oerfttf>ert 
ftnb,  nidjt  bloß  oorübernebenb  befdjnftigen  —  ober  beüoUmädjtigte  Setter  oon  Setrieben 
fold)er  Arbeitgeber  ftnb. 

c)  §  82  beö  ®erid)tßi>crfaiiungßgefe&efi  (outet: 

Unfäbig  ju  bem  Amte  cineß  Stoffen  finb : 

1.  «ßerfonen,  roclt^c  bie  öefäfjigung  in  golge  ftrafgeric&tlidjer  ̂ erurtbcilung  oer* 
loren  [jaben. 

2.  ̂ krfonen,  gegen  tucldje  baß  .ftauptüerfnfjren  roegen  cineß  23erbredjcnß  ober 
93ergebenß  eröffnet  ift,  baß  bie  Aberfennung  ber  bürgerlichen  ©fjrenrecbte  ober 

bie  gäbigfeit  jur  ©efleibung  öffentlicher  Aemter  jur  golge  Ijaben  fonn. 

3.  ̂ erfonen,  roeldje  in  golge  gertdbt(icf)er  Anorbnung  in  ber  Verfügung  über  it>c 
Vermögen  befebränft  finb. 
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(2)  »cffltintntndjiiwfl  ttout  28.  Oftober  1890,  berreffenb  bic  «jte  jurifrifdje  $rüfntifl. 

untcr5cicf)ncte  SRinifterium  ntad)t  f)icrbitrd)  befannt,  bafj  uon  9)iicf)acli3 

1900  an  für  bic  3"l(#tnQ  fßX  erften  juriftifd)en  Prüfung  ber  sJcacf)roei3  ge= 
fovbcrt  werben  wirb,  bajf  ber  9lcd)t§tanbibat  eine  Starlefung  über  9)(ecflcn> 

burgifd)c3  Staatsrecht  gehört  fjat. 

Sdjrocrin,  ben  28.  Oftober  1899. 

0>)roBl)eraoöUci)  5)iecflenburgif<^c#  3ufH$=Wini|Tcruim. 
©on  Arnsberg. 

(3)  Sefamttmadiiing  uout  4.  Woticmbrr  1899,  betreffe ub  bie  $*crlcif)unß  ber  Siebte 

einer  }urtfltfrf)cn  $erfon  au  bic  3-  - 9Horitj'fd)e  Stiftung  für  Hrute  \n  iHöbel. 

Set  3.  9)1.  ÜDloritt'föen  Stiftung  für  Sinne  <ut  SHöbcl  fmb  bic  9icd)te  einer 
juriftifdjen  ̂ erfon  beigelegt  roorben. 

3cf)wcriu,  ben  4.  Woocmbcr  1899. 

©rofefoerjofllid)  ÜKccflcnburgifc^CiS  SDtintjtertum  ber  ̂ ufrij 

unb  3Ibtljet(ung  für  gctfl(ict)c  2Ugeieaenfjeircn. 

uon  Arnsberg. 
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für  ba* 

ftadrgang  1899. 

Sluögegeben  <5d)  wer  in,  ©onnabenb,  ben  18.  9?ouember  1899. 

Inhalt 
II.  Hbtljeiluitg.  (1)  ©efemntmadjung,  betreffeub  allgemeine  Slntnenbung  bec  burdj  bie  58er- 

orbnung  ooin  18.  3)Mrj  b.  3.  rocgen  bc8  ehfcf)äftäöfrfel)r$  ber  Öroffterjog- 
liefen  ©eljörben  gegebenen  öeftimmungen.  (2)  23efannttuad)ung,  betreffenb 
ba«  3nfrofttreten  be«  Slrtifel  I  ber  «erorbnung  uom  9.  S^mbet  1898, 

betreffenb  bic  Mbäuberung  unb  (Ergänzung  ber  Ükcorbnung  com  28. 2Rai  1879 

jur  Sluöfüfjrung  b.r  Strafproaefjorbnung.  (3)  Sefanntmadjung.  betreffenb 
ben  üon  bem  SHeid)«t>erfid)erung8amte  für  bic  3at)re  1900  big  1902  feft* 

gefegten  PefimUntarif  für  bie  33erftd)erung«anftalt  ber  Xiefbau»$Jeruf3genoffen« 
fdjaft  ©erlin  unb  ber  Jpamburgifdjen  ©augeroerf$«13eruf3genoiiettfdjaft  ju 
iiantburg.  (4)  ©efanntutadjung,  betreffenb  ©eftimmungen  über  bie  (Sinridjtung 

unb  Öütjrung  bcS  ®c^iff*reßiftcrö  für  JBinnenfdjiffe.  (6)  iöefamttinadjung, 
betreffenb  bie  ©eltung  ber  uon  ben  ®öniglid)  Sßreu&ifdien  ttnffenfdjaftlidjcrt 
^rüfungSfoniniiifionen  auf  ©runb  ber  Crbnung  bom  12.  September  1898 
au8gcfteflteu  ̂ rüfung^eugniffe  für  ba*  2et)ramt  an  fyötjeren  Spulen  im 
bieSfeitigen  ©rofjtjerjog^um. 

(1)  «efaiturmrufiung  vom  13.  9touembcr  1899,  betreffenb  «flgemetne  «ntoenbnng 

bec  bued)  bic  »ewbnung  uom  1H.  Wart  b.  wegen  bcö  ©efdjäfttnerfefjrö  bec 

Öroperjoglidien  Scljörbe«  gegebenen  Sefttmuiungen. 

^einc  fcoljeit  ber  fterjog^iegent  f)abeu  5U  beftinunen  geruf)t,  bafi  in  (Eingaben 

unb  ©efuerjen  uon  ftörperfdjaften  unb  Vereinen  foiüic  uon  foterjen  sJ*rioat* 

perfonen,  bei  welchen  Vertrautheit  mit  ben  Sluforberungen  eines  formgerecfjten 

($cfd)äft§öerfcl)r§  uorauSgefeljt  werben  tarn,  biejenigen  ftormoorfcfjriften  $u 

befolgen  fmb,  n>eld)e  nad)  ber  ̂ erorbnung  oom  18.  snärj  b.  für  ben 

©efcrjäftSoerfefjr  ber  Örofjljc^ogtidjen  93ef)örben  beftetjen. 

187 
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Seitcr  ergebt  aud)  an  bic  nid)tlanbe§l)crrlid)en  93ef)örben  unb  fonftige 

Qcfcf)äft5ifür)veiibc  (Stellen  bie  Slufforberung,  3ur  Vereinfachung  unb  Erleichterung 

be§  ©efct)äfteiDerfet)r^  bie  für  bie  laubc$f)errlid)en  SBefjörben  getroffenen 

Slnorbnungen  (oergl.  Skrorbnung  oom  18.  ajlärj  b.  3§.,  Regierungsblatt 

No.  10)  —  unbefdjabet  ber  33cfrimmung  bafelbft  unter  5,  3lbfa&  3  —  all* 
gemein  grunbleglid)  5U  machen. 

©djroerin,  ben  13.  9cooember  1899. 

©ro§t)er$oglid)  2)iccflcnburgifd}cg  Staate  üftini|lcrium. 

31.  oon  93üloio.      oon  3lm§berg.      21.  oon  ̂ reffentin. 

(2)  »efnnntmflrtiiuifl  »oin  10.  Mouembcr  1899,  betreffet*  bas  3nfrafrrreten  be* 

Slrtifel  I  bet  SJerorbnunn,  vom  9.  $ejetuber  1898,  ictrejfenb  bie  Slbänbernnß  unb 

(*rgän$unfl  ber  SJerorbnnna.  uom  28.  9Rai  1879  jur  8n§fät)rung  ber  Straf- 

yrojefeorbnung. 

Stuf  ©runb  be§  $8orbet)alte§  in  Slrtifel  III,  2(bfafc  1,  ber  Verorbnung  oom 

9.  ̂ e^ember  1898,  betreffenb  bie  2lbänberung  unb  Grgänjung  ber  ©crorbmiiig 

oom  28.  1879  ̂ ur  Sluöfüfjrung  ber  Shafprojcfiorbnung  (Regierungs- 

blatt No.  30)  wirb  bic  23cftimmung  in  Slrtifel  1  biefer  Skrorbnung  l)ierburd) 

3um  1.  ̂ ejember  b.  $3-  in  Straft  gefegt. 

®df)tr>crin,  ben  10.  Rooember  1899. 

(^rofeljerjogltdi  a)iecf(enburgi|d)cö  Staat^attinifterium. 

St  oon  Süloro.      oon  Arnsberg.      31.  oon  Spreffcntin. 

(3)  Scfanuttnariinng  »om  10. •  Mo»etnber  1899,  betreffenb  ben  von  bem  3ietd)3» 
öerfia)cru«gSfunte  für  bie  3;nt>rc  1900  bi#  1902  ffftflef elften  $rümientarif  für  bie 

$erfir&,ernng$anftalt  ber  Xiefbau«$ernf«gcnoffenfd)aft  \n  Öerlin  unb  ber  #am» 

burgifrfjcn  $augenierfS«3Jernf3genofieiifn)<ift  yi  Hamburg. 

;)iad)ftcf)cube,  auf  ©runb  be§  §  24  be§  ̂ auunfaüoerficrjerung§gefe^e§  ooin 

11.         1887  oom  i)ieid)3oerftd)crung3amtc  erlaffene  $Befanntmad)ung  roirb 

tjierburd)  für  baä  tjieftge  (^ro^erjogtljum  3ur  allgemeinen  ftenntnifj  gebracht. 

Sdjtoerin,  ben  10.  9looember  1899. 

(>3roBt)cr30öüd)  ÜHecflenburgtfdjeS  3)Jiniiierium  beä  Qnnern. 

-3m  Auftrage:  ©crjmibt. 
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öefonntmo^ung. 

Sluf  ©runb  befl  §  24  beö  ÖauunfaflDcrrtdjcrungögefe&cfl  com  ll.^uli  1887  (iHetdjfi- 
©efe&blatt  Seite  2S7)  wirb  ber  nad»  9lnf)örung  ber  (ycnoffcnfdjaftöoorftänbc  oon  bem  9ieid)ß* 
ä$erfid)crungßamte  für  bic  3af)"  1900  biß  1902  feftgefefetc  ̂ rämientarif  für  bie  33er* 
fidjerungßanftalt  ber 

3riefbau  =  Söeruf ßgenoff enfdjaft  ju  Berlin 
unb  ber 

§amburgifd)en  93nugeiDerfö  =  S9etufflgenoffcnfd)aft  ju  Hamburg 
nadjfteljcnb  befannt  gemacht. 

©erlin,  ben  11.  9cooember  1899. 

Sa§  9Jeicfy§-$crfid)eruitg3amt 

©aebel. 

^rämtentarif 

für  bie 
rerß4>erungsanftalt  ber  Sief bau^erufsgenoffenf 4>aft. 

für  bie  3afrc  1900  biß  1902. 

8fb. 
9ir. 

Setrieboartcn 

projente, roeldje  als 
Prämie  ju 
entrichten 

ftnb 

«etrag 

ber  für  iebe  aufle« 
faiißeite  liatbt 

«Wart  bti  in  *e- 
trodit  tomufltben 

i'i>l)neü  ju  entrief), 
tenbett  Prämie Wennifl 

3 
4 

Sau  unb  ltuter^ottung  uou  Straften  unb  Stegen. 

Steinigung  unb  Unterhaltung  oon  Strafen  unbUBegcn, 

cinidjliefjlid)  etnfadjer  Uferunterljaltung,  oljne  ©e= 

nrinnung  unb  .fcerftcllung  ba  Materialien,  in  lanb= 
lidjen  ©tmeinben,  Sonbftäbten  unb  größeren 
fiommunalocrbänbcn  

2ßie  uor,  mit  ©eiuinnung  im  Srud)  unb  fterftcllumj 
non  flleinfdjlag  

2ßie  laufenbe  Sir.  1  mit  ftießgciuinnung  .... 
Steinigung  unb  Unterhaltung  oon  Straften  in  Stäbten, 

ol)ne  ©eroinnung  unb  ̂ erfteHung  ber  Materialien 

1,0 

2,0 
2,0 

2,0 

0,5 

1,0 1,0 1,0 

137* 
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2fb. 
9k. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

IG 
17 
18 
1» 

20 

No.  50.  1899. 

Setriebßortcu 

projcnte, ioeld)e  olö 
Prämie  ju 

entrichten 

fmb 

v£ro$cnt 

her  für  jcbe  anae- 

fatiftf uc  halbe «Warf  bei  in  »c< 
triirt.it  fontmenben 
!'of)ne£)u  entrid> 

tenben  Urämie 
iMemtig 

Neubauten  oon  SBegen  unb  Gtjaujteen,  otjnc  %iioenbung 
oon  6d)ienengelei|en,  cinfttjUcßlid)  ber  .fterftcüung 
fleinercr  Sauioerfe  unb  £urd)läffe  

2Bie  oor,  mit  Slnioenbung  oon  3d)ienengelei|*en  unb  ein* 
fdjliefjlid)  ber  £>crftcü*ung  aller  Sauioerfe,  ober 
ot)ne  mofdjincUc  (Jmridjtungcn  

2Bie  oor,  mit  Sofomotio-  unb  ÜJtofdnnenbetricb    .  . 
fällen  oon  Räumen  

Stnette  Gruppe, 

eonftige  ̂ anarbeiten. 

Grbs  unb  ?JManirungöarbeiten,  Unterhaltung  oon  Sc* 
unb  Gntioäncrunflflgräbcn  mit  2Burf  unb  mit  nur 

ttjeiltoeifcr  itertrenbung  oon  .Harren,  foroeit  biefe 
Arbeiten  nietjt  über  1,5  m  £icfe  l)inau3gef)cn  unb 

fonftige  erfdnoerenbe  Umjtänbe  C)lbftcifungen, 

ÜHüftungen  :c.)  nid)t  fjinjutreten  

28ie  oor,  jebod)  mit  regelmäßiger  Scnugung  oon  görber^ 
gerätfjen  (flarren  :c),  aber  oljnc  £d)icncngcleifc  . 

©rbarbeiten  mit  SSbfteifungen  ober  bei  metjr  alö  1,5  m 
3Tiefe   

Grbarbeitcn  mit  tljciliocifcr  Slntocnbung  oon  Schienen: 
geleifcn,  oljne  glcidijeitige  mafdnnclle  Einrichtungen 

im  betriebe,  größere  (Sincbnungen,  ̂ cidjoerftär» 
fungen  unb  £eicfjineberl)erfrellungen  

erbarbeiten,  roie  cor,  mit  nidjt  crb,eblid)em  Sofomotio* 
betrieb .   

&ai-  unb  5Bai)erleitung6arbeitcn  
flanaliiationöarbeiten,  Reinigung  unb  Unterhaltung  oon 

ftäbtiferjen  «analen  

Ufcrfd)u|5bauten  

Setrieb  oon  s^umptoerfen  für  (Snt=  unb  SciiHitterungen 
3tollen=  unb  cdjadjtbau  

Saggerarbeiten  
Salmbau  

2,0 

3,8 

4,4 

2,4 

1,0 

2,0 

3,2 

4,0 

4,4 
3,0 

4,0 
2,4 

2,4 

7,0 
4,0 3,0 
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«fg. 
9cr. 

^Betriebsarten 

2or)n* projente, 

Prämie  ju 

entrichten 

finb 

HJro«nt 

»etrag 

ber  für  jrbf  ange- 
fangene rjalbe 

Warf  be«  in  S3e- 
tradjt  fommenben 
i'otweä  ju  entriß' 
tenbert  Prämie 

Pfennig 

21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 

SJtaurer*   unb  Sironworbeiten   hm  &erftellung  oon 
33rücfen,  35urd)läffen,  Stüfc  unb  Kaimauern,  fo* 
nrie  ähnlichen  33auioerfen  für  £iefbauten  .    .  . 

Abbrucfjaarbcitcn  (auefdjlie&lict)  berjenigcn  bei  §od)bauten) 

dritte  Gruppe. 

«Webenbetriebe. 

4,4 
3,4 

3,4 

8,0 10,0 

5,0 2,2 

2,2 

1/7 1,7 

4,0 
5,0 

2,5 
M 

28 

29 
30 

31 

4,0 

6,2 

6,6 

2,0 1,9 
3,1 
3,3 

Sonftige  Seftimmnngcn  nnb  Qrrlhnterungeit. 

1.  ftür  Arbeiten,  roeldje  oorftetjenb  ntdjt  aufgeführt  ftnb,  nürb  ber  ̂ rämienfafc  norJt) 
SJlajjgabe  beß  für  bic  @enoffenfcf>aft  gcltcnben  Tarifs  com  S3orftanbe  feftgefefet. 

2.  2Benn  bicfelben  Arbeiter  mit  mehreren  Arten  oon  Arbeiten  befajöftigt  werben  (j.  8. 

tnit  Stra&enreinigung  unb  Steinfdjlagen),  fo  finb  in  ber  monatlichen  Wadnoeifung  für  jebe 
Art  bie  oenoenbeten  Arbeitstage  unb  bie  oerbienten  yötjne  getrennt  aufjufütjren  (oerglcidje 

Anleitung  beö  9kid}öoerrtd)ei"ung<3amt6,  betreffenb  bie  9tod)ireifungen  oon  9iegiebauarbeiten, 
oom  12.  2)ejember  1887).  Erfolgt  eine  fotcf>c  Trennung  nidit,  fo  roirb  bei  ber  Berechnung 

ber  Prämie  bie  b,5cbfte  in  löetradjt  fommenbe  ©efaljrenflaffe  jur  Amoenbung  gebracht.  Auf 

5üerfict)erungen  gemäfj  §  29  bes  Sau'llnfanoerftcherungsgefe&es  ftnbet  biefe  ÖefHmmung  feine 
Amoenbung. 

geftgefefct  gemäß  §  24  beö  (Sefetjes,  betreffenb  bie  UnfaHoerfidierung  ber  bei  Sauten 

befestigten  <Jkrfonen,  oom  11.  3ult  1887  ($Heicb>-®efe&blatt  Seite  287). 
Berlin,  ben  11.  Wooembcr  1899. 

2)a§  5Rcid)§=S3crftd)cnm0§nmt. 

©aebel. 
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$rftmietttarif 

für  bic 
r>erP4>mmg$anftoü  fcw  Hamburg i f 4> e n  Saugen>erf5 

25erufßgenoffenf($>aft. 

©ültig  für  bic  3a^rc  1900  bis  1902. 

2fb. 
9ir. 

©efafjrcnflaffen 

projente, itvl.ii-:  ;l(o 
Prämie  ju 
entrichten 

finb 

»ttrag 

btr  fär  jfbe  angt« 
fangenc  ftolbe 

SRarf  bc«  in  Sie- 
trotfit  fommenben 
i'oJjnf«  ju  entriß- 
tettben  Prämie 

Pfennig 

1 

2 
8 

5 

6 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 
16 

©«fafjrenftaffe  A. 

Stubenbofjner,  2Bad>fer; 

3Ir4iteften,  Ingenieure,  93autecf)nifer,  öaufüljrer; 

Dfenfefcer. 

ÜJefatjrcitfliiffe  B. 

Einbringung,  2lbnaf)me,  Reparatur  oon  SBetterroulcaur 
unb  SRarcjuifen ;  Japejierer,  £apctenanflcber; 

SBautifdjler; 

9lfipb,altirer,  SIflpljaltfcblöger,  Sementirer,  ̂ liefen*  unb 
£errajjoleger,  Stctnfe&cr,  ̂ fl.ifterer; 

Verlegung  oon  ̂ arquetboben. 

öfcffl^renflnffe  C. 

®lafer,  ©laöägier,  ©lasfdjleifer; 
^üljnenbauorbeiter ; 

ÜMer,  Slnftreicfjcr,  Stoumuler,  Skulafirer,  £cfo* 
rntionflmoler,  Sdnlbermaler,  Stubenmalcr,  Jünger, 
SBeifjbinber; 

Ginridjter  oon  ©aß*  unb  SBufferanlagen ; 
^ootbauer; 

Slupferfdjmiebe. 

(Mcfa^renflttffe  D. 

Slnfcrtigung  grober  unb  feiner  Steinroaaren,  ©rabftein- 
oerfertiger,  Steinmeßen  (o()ne  ̂ ortfjauerei) ; 

Stauf  lempner; 

«erfertiger  unb  SKnbringer  oon  Stucfotur. 

33/i 

4V4 

IV. 

IV» 

2V. 
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9lr. 

17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 
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©ef  a&renflaf  fen 

8ol)n» pnuente, 
welche  alö 
Prämie  ju 
entrichten 

ftnb 

$ro*eut 

«(trag 

bor  für  jfbc  ange 

fartßcitc  tmlbc 
Warf  beö  in  9e- 
tradjt  rommenben 
üotjueö  ju  eittriaV 
tfubeu  Prämie 

Pfennig 

47* 

2% 

öVi 

2'/* 

7 

S'/i 

8 4 

9 

4  Vi 

10 

5 

ÖefnbrcuHaffe  E. 

Sauarbeiter,   (SJnpfer,    SHaurer,    Cfen»,  ©oefofen-, 
Sdjornfteinbauer,  Serpußcr ; 

©rbarbeiten  für  $>odjbauten; 
Sdjiffobau  in  &olj; 
Staafer,  9Binbelbobenmod)cr; 

üJlitljUnfteinocrfertigung. 

©tfaljtcnfloffe  F. 

gubrroefen ; 
3inuncrer,  SRammer; 

Ülnbrinaung,  Slbnaljme,  Verlegung  unb  Mcparnlur  boii 
ülißablcitcrn; 

&artljauer,  Stcin^ui'djlägcr  unb  --flLpfer. 

©efarjrtnflaffe  G. 

sJMf)lenbauer  in  fcofj; 

Örunnenbolvrcr,  Brunnenbauer,  <JJumpenfeßer,  pumpen* 
madjer ; 

*ßappbad)trjcererei. 

©efaljrcnflflffe  H. 
Sdjiffflmaler; 

2)ad)becfer  (Sdjiefep,  SdjinbcU,  3i<ß«l-'/  Strob/,  ̂ ßapp* 
$ad)becfer) ; 

Schiffsbau  in  ©ifen; 

5iaufd)loffcr. 

Öefflf>renflaffe  I 

erbarbeiten  für  Siet=  unb  Siefbauten,  fticö-,  8tfyn>, 

Sanb--,  Sfjongräberci. 

©cfatirettflaffe  K. 

SBartung  unb  SJebienung  von  Sampffeffeln,  $ampfv 

SBoffcr»,  ©aß--,  28inb»  ?c  üflotoren; 
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©cfa^renlloffcn 

projente, iltlLi^t  UIU 

Prämie  ju 
entnebten 

fmb 

4.  Iii 

betrog 

ber  für  jebe  ange- 
fangene fjalbe 

Wart  beä  in  Sc- tt »ictft  loinineubert 

fobne^u  entrid)- tenbeit  grämte 

Pfennig 

35 Slbbrud)  oon  ©ebäuben,  2lufräumung  oon  SBranbftätien ; 
36 Steinbrecher. 

©efabrenflaffe  L. 

12 

0 

37 Steinfprengung  mittcft  ̂ uloer,  SDgnamit  u.  f.  w. 

Sonfrige  Stefüinmungeii. 

^inudjtlid)  ber  in  bem  oorftebenben  ̂ rämientarif  nid)t  befonberß  aufgeführten  Birten  oon 

Arbeiten  (Nebenarbeiten)  tft  junäch't  feftjuftellen,  ob  bie  Arbeit  in  bem  berufßgenoffenfdjaft* liefen  ®efat)rentarif  aufgeführt  ift.  trifft  bieß  ju,  fo  tft  für  bie  ärbeit  bie  ber  betreffenben 
©efabrenflaffe  beß  ©efabrentarifß  entfpredjenbe  Prämie  ju  entrichten,  ftür  alle  übrigen  im 

©efabren*  unb  ̂ rämientorif  nicht  aufgeführten  Sauarbeiten  ift  ber  flrämienfafe  ber  oor^ 

ftefjlenben  Älaffe  E  mit  2*/i  Pfennig  für  jebe  empfangene  halbe  Warf  beß  in  $ctrad)t 
fommenben  Sotjneß  ma&gebenb.   

$eftgefefct  gemäfj  §  24  beß  ©efefoeß,  betreffenb  bie  Unfaü*oerfid)erung  ber  bei  Sauten 
befchäftigten  <JJerfonen,  oom  11.  3uli  1887  (<Reicb>®efe&blatt  Seite  287). 

Serlin,  ben  ll.flooember  1899. 

3Sa§  9teic^$erftd)erung3antt. 

©aebel. 

(4)  ®etanntmacf)uug  uom  11.  Nooembet  1S99,  betreffeub  $cftimtnungcn  über  bie 

Ginrichrtmg  nnb  Rührung  be8  €d)iff&regiftcr£  für  !©inncnfd)iffe. 

3luf  ©runb  be§  §  60  ber  SBerorbnuug  j$ur  Ausführung  bes  ©cfc^c§  über  bie 

Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfcit  oom  9.  April  1899  (dtegierungS* 

Blatt  No.  18)  tütrb  über  bte  Einrichtung  unb  ftüf)rung  bes  ®d)iffsregifter$ 

für  SBinnenfc^iffe  ba§  9?acf)ftel}enbe  beftimmt: 
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I    Stetigere  (viimrimunv  31freitfüf)ruit<V 

1.  Sie  **orfcf)riften  unter  Rr.  1,  3,  4,  6  bi§  11  ber  SBcftimmungen 

über  bie  Einrichtung  unb  Rührung  be§  §anbe(Stegtfiet3  oom  4.  ̂ uli  1899 

(Regierungsblatt  No.  37)  finben  cutfprcchcnbe  Slniocnbung,  foroeit  fic  ftet) 

nidjt  auf  abgetrennte  2f)cile  be§  RcgifterS  ober  auf  befonbere  Slftenbäube  beziehen. 

2.  $ür  jebe?  Rcgifter  finb  oon  beut  ©erid)t§fd)reiber  folgenbe  alphabctifdje 

58erzeid)uiffc  51t  führen: 

1.  ber  Ramcn  ober  fonftigen  Bezeichnungen  ber  <Bct)iffe, 

2.  ber  ©d)iff§eigentt)üincr. 

Sie  follen  bie  laufenbe  Kummer  unb  bie  Seitental)!  ber  Eintragung  angeben. 

II.    innere  C>-i uridjtiuiri. 

3.  S)a§  SdjiffSrcgifter  für  Söhmenfdjiffe  wirb  nad)  bem  Formular  in 

Anlage  A. 

geführt. 

4.  ̂ cbe§  Sd)iff  erhalt  eine  laufenbe  Kummer  (oergt.  Rr.  15).  9Hit 

jeber  neuen  Rümmer  ift  eine  neue  Seite  zu  beginnen,  ̂ ür  fpätcre  Rad)s 

tragungen  ift  eocntucU  eine  beut  oorau§fid)tlid)cu  Bebürfniß  cntfprcdjenbe 

$lnzaf)l  unmittelbar  fotgenber  Seiten  frei  511  (äffen,  bereu  Beftimmung  burd) 

bie  Eintragung  in  Spalte  1  „Roch  s^v-  (laufenbe  Rümmer)"  fcnntlid)  51t 
machen  ift. 

5.  Reicht  ber  oorhaubene  Raum  einer  Spalte  uidjt  mehr  au§,  fo  barf  nidjt 

etioa  ber  freie  Raum  in  einer  anberen  Spalte  beultet  werben,  e§  ift  oielmehr 

ber  noch  gültige  Inhalt  aller  Spalten  unter  bcrfclben  CrbnungSnummer 

(Rr.  15),  unter  Bcriocifuug  auf  bie  alte  Seite,  auf  eine  neue  Seite  gu  über- 

tragen unb  biefe  Ucbcrtragung  unter  ghtroefö  auf  bie  neue  Seite  auf  ber  alten 

51t  oermerfen. 

Radi)  gefächelter  Ucbcrtragung  finb  alle  Eintragungen  auf  ber  alten  Seite 

roth  zu  unterftreid)en ;  ebeufo  ift  mit  ber  alten  Seitenzahl  in  ben  alphabetifdjen 

Berzeid)niffen  zu  oerfahren,  nad)bem  bort  bie  neue  eingetragen  ift. 

HI.  Tic  <§tnrraQttuf)cn» 

j.  Ungemeines. 

6.  Bei  ber  Verfügung  einer  Eintragung  foll  ber  Sortlaut  if)re§  ̂ nr)alt§, 

abgefehen  oon  ber  3dtangabe  ((#efelj,  betreffenb  bic  prioatrcchtlid)cn  Berf)ält= 

niffe  ber  Binnenfchiffahrt,  in  ber  Raffung  ber  Bcfanutmacrmug  00m  20.  3Rai  1898 

188 
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[im  ftolgcnbcn  al§  „©efefc"  ̂ ilirt]  §  125  9lbf.  2;  ©efefc  über  bic  3lngelegen= 
heiten  ber  freiwilligen  ©erid)t§barfeit  [im  ftolgcnbcn  jitirt:  $reitr».  ®.  ©.] 

§  113),  oon  bem  Siebter  entworfen  werben. 

$ie  ohne  Ser.mg  31t  bcfcfjaffcnbc  Eintragung  liegt  bem  ©erid)t§fcf)reiber 

ob.    ̂ t)re  Böschung  l)at  er  bei  ber  Serfügung  3U  oermerfen. 

7.  ̂ e^c  Eintragung  foll  bie  5lftcnnummer,  3U  ber  ftc  uerfügt  ift,  angeben 

unb  mit  ber  Unter^rift  be§  ©erify§fd)reibcr§  oerfehen  fein.  (Segen  ber 

Eintragungen  3U  ©p.  9  ocrgl.  9h.  31  9lbf.  I). 

3>er  Sag,  an  roclchcm  bic  Eintragung  erfolgt,  ift  oor  ber  Eintragung  ju 

oermerfen  (oergl.  9h.  IG). 

8.  9lenberungen  be§  3nha*t§  cmcr  Eintragung  —  aud)  wenn  e§  fid)  nur 

um  bie  Berichtigung  oon  Schreibfehlern  unb  ähnlichen  offenbaren  Unrichtig* 

feiten  t)anbelt  —  fowie  Söfdjungcn  fmb  mittelft  einer  befonberen  Eintragung 

in  ber  Spalte  nachtragen,  in  welcher  ftd)  bie  ju  änbernbe  ober  ju  löfchenbc 

Eintragung  befinbet,  fomeit  nicht  unter  9h.  42  bi§  45  ein  SlnbcrcS  beftimmt 

ift.  Ucberfchreibcn  unb  2)itrd)ftrcirf)en  ift  in  bem  9iegifter  ebeufomenig  juläfftg 

al$i  SHabiren.  $ft  eine  $urd)ftreid)uug  unocrmciblid),  fo  foll  fie  berart  er= 

folgen,  bafj  ba§  $urchftrid)ene  tefertiefj  bleibt,  $ie  $urd)ftreichung  ift  buret) 

einen  befonberen  Bennert  3U  rechtfertigen. 

9.  ̂ nfoweit  eine  Eintragung  burdt)  eine  fpatere  Eintragung  ihre  3Jc= 

beutung  oerloren  l)at,  ift  fie  nach  Sluorbnung  be§  9iict)ter$  vott)  311  unter» 

ftreicheu.  Oft  ter  Untergang  ober  bie  eingetretene  SRcparaturunfäfjigfeit  eines 

Sd)iffe§  in  Spalte  1 1  eingetragen,  fo  fmb  bie  für  bie§  Sd)iff  beftimmten 

Seiten  mittelft  eines  fc^räg  über  bie  ganje  Seite  311  füfjrenbcn  rotten  Strichet 

3U  burct)ftreid)eu;  einer  Unterftrcid)ung  ber  nod)  beftcl)cnben  Eintragungen  be- 
barf  e§  nicht. 

9camen,  bie  im  ftegifter  vott)  unterftridjen  fmb  ober  auf  einer  nach  Slbf.  1 

Sa&  2  burchftrichenen  Seite  eingetragen  flehen,  fmb  auch  W  bcu  alphabetifcheu 

Be^eidjniffen  vott)  31t  untcrftreid)en,  fomeit  nicht  unter  5  3lbf.  2  ein  2Inbere§ 

beftimmt  ift. 

10.  Sofern  ba§  ©efetj  nicht  ein  SlnbcrcS  oorfdjreibt,  erfolgen  Eintragungen 

nur  auf  bie  Slnmclbung  ber  Betheiligten. 

SBirb  eine  Eintragung  in  ba§  iRegiftcr  abgelehnt,  fo  fmb  auglcid)  bic 

$rünbe  ber  Ablehnung  mitjuthcilen. 

11.  3cbc  Eintragung  foll  burd)  ben  ©erichtsfehreiber  bem  9lntragftcller 

befannt  gemacht  werben,  foroeit  nid)t  auf  bie  Befanntmadjung  ocv3tc^tct  ift. 
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$ie  93efanntmacf|ung  foll  bcn  2ag  ber  (Eintragung  angeben;  fte  tarnt  ofytte 

^örmlidjfeiten,  inSbefonbere  burd)  einfache  s#oftfenbung  erfolgen. 
2>ie  rocitergefjenben  93orfd)riften  beS  §  121  ftreüo.  ®.  ©.  bleiben  mibe* 

rüfjrt.    $ic     rfdEjriften  in  Slbf.  1  ©afc  2  finben  3lnroenbung. 

i.  tttyeve  Eeftimmungen. 

a)  ©polte  1  bis  8,  10,  11. 

12.  $ie  2lnmctbungen  brausen  nicf)t  perfönlid)  ju  gefd)ef)en.  Sie  fönnen 

fcfjriftlid)  ober  3um  ̂ rotofoll  beS  ®erid)t§fd)reiberS  eines  2tmtSgerid)t§  erfolgen 

(ftretro.  ©.  @.  §  11).  $ie  Vertretung  burd)  93eöollmäd)tigte  ift  suläfftg 

(ftreiro.  ©.  ©.  §  13). 

13.  $ie  (\ur  Slnmelbung  oerpflicrjteten  ̂ erfonen  foroie  ben  uotfjrocnbigen 

Snfjalt  ber  Slnmelbungen  unb  ber  Eintragungen  beftimmen  bic  §§  122  bis  126 

beS  ©cfefceS. 

ftür  bic  9tcgifterpflicr)tigfeit  ift  nur  bie  Jragfätjigfeit  entfdjeibcnb,  ber 

SBerroenbungSjroccf  beS  ©d)iffcS,  inSbefonbere  ob  cS  zum  (Errocrbe  burd)  bic 

©ctjifffatjrt  bient,  fommt  nid)t  in  »etracfjt  (©efefc  §  119,  2luSfüf)rungSoer= 

orbnung  zum  §.  ®.  «  §  24). 

14.  2)a§  9tegiftergerid)t  f)at  bie  93ctt)ci [igten  zu  bcn  itjnen  oblicgenben 

Stnmclbungen  burd)  CrbnungSftrafen  anzuhalten  (©efefc  §  127).  2>aS  33er« 

fahren  regelt  ftd)  naef)  tyretro.  ®.  ©.  §  132  ff. 

15.  $>ie  in  bic  ©palte  1  etn^utragenbe  laufenbe  Plummer  (ocrgl.  91r.  4) 

.bilbet  bic  DrbnungSnummer  beS  ©cfyiffeS  (§  125  $Ibf.  1  beS  ©efefccS). 

16.  3n  ©palte  2  wirb  nur  bei  ber  9teueintragung  eines  ©cfyiffeS 

ber  lag  ber  (Eintragung,  bie  Slftcnnummer,  311  ber  fie  oerfügt  ift,  unb  bie 

Untcrfdjrift  bcS  ©crid)tSfd)rciberS  eingetragen. 

17.  3«  bie  ©palte  3  ift  ber  sJlame  beS  ©cfjiffeS  einzutragen;  in  (Er* 
niangclung  eines  9tamenS  genügt  bic  Eingabe  ber  fonftigen  zur  frcftftellung  ber 

3bentität  beS  ©djiffcS  erforberlid)cn  3Jtcrfjeid)cn  (Stummer  tc). 

Söirb  ein  ©djtff  eingetragen,  bafj  fdjon  in  einem  anberen  beutfdjen  ©djiffS* 

regiftcr  eingetragen  roar  (©efetj  §  126  3lbf.  4),  fo  ift  bei  ber  (Eintragung  in 

©palte  3  3U  bemerfen,  bajj  unb  unter  roelcrjcr  Plummer  unb  mit  welchem 

£>eimatf)Sort  baS  2d)iff  in  bem  anberen  Wegifter  eingetragen  roar,  foroie  bei 

etwaiger  ̂ lenberung  bes  sJtamenS  ober  3)lerf^eid)ens,  roelcrjen  Flamen  ober 
roelcficS  Wertzeichen  baS  ©djiff  früher  geführt  f)at. 

138* 
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18.  311  Spolte  4  ift  aufzunehmen: 

a)  bie  ©attung  beS  SdjirfeS  (z-  33.  Safttafjn,  s}krfonenbampfer); 
b)  aus  toclchem  Material  baS  Schiff  erbaut  ift,  3.  93.  auS  Grifcn, 

au§  (Eichenholz  u.  bergt.) ; 

c)  ob  cS  mit  einer  £ampfmafd)inc  ober  fonftiger  eigener  2ricbfraft 

auSgeftattet  ift,  ob  es  mittelft  einer  Schraube  ober  mittelft  Schaufel* 

räber  fortbewegt  roirb. 

19.  §n  Spalte  5  ift  einzutragen: 

a)  bie  $ragfät)igfcit  beS  Sd)iffeS  nach  bem  ©ewicrjte,  ioeld)eS  baS 

<2cf)iff  oon  ber  unteren  bis  zur  oberen  Sdjioimmcbene  ftnfcu  läfit; 

b)  bei  Schiffen  mit  eigener  Üriebfraft  bie  Stärfe  beS  Fötors. 

20.  $n  Spalte  6  ift  nidjt  allein  bie  ßeit  ber  ©rbauung  beS  Schiffes 

unter  Angabe  beS  3af)re§  00cv  oer  3a^)re  ber  SluSführung  beS  93aueS  foroie 

beS  Ortes  ber  (Erbauung,  fonbem  auch  ocr  Sd)iffSbaumcifter,  roetd)cc  ben  53au 

geleitet  l)«t  ober  bie  SÖerft  auf  meldet  ber  93au  gefd)ehcn  ift,  einzutragen. 
$ft  bie  eine  ober  anbere  $hatfad)c  nicht  ohne  unücrhältnifjmäßige  Weiterungen 

ZU  ermitteln,  fo  genügt  eine  allgemeine  Eingabe  ober  bie  33emerfung,  bafj  bie 

betreff enbc  2:t)atfacr)e  nicht  zu  ermitteln  fei. 

21.  Spalte  7  ift  zur  Eintragung  beS  £>eimathSorteS  (©efefc  §  6)  beftimmt. 

Sirb  ber  £eimatf)Sort  beS  Schiffes  in  ben  93ezirf  eines  anberen  SiRc* 

giftergcrichtS  oerlegt,  fo  ift  nad)  (Eintragung  biefer  SSeränberung  in  Spalte  7 

gemäfj  §  126  3lbf.  4  beS  ©cfetjcS  unb^tr.  9  8töf.  1  Sa&  2,  5lbf.  2  biefer 

23cftimmungen  zu  oerfahren. 

22.  3n  Spalte  8  ftnb  bie  ©igcnthumSocrhältniffe  beS  Sd)iffeS  einzu* 

tragen  unb  zwar  nach  näherer  Einleitung  beS  Formulars : 

a)  bie  (Eigcnthümer  ober  2Niteigenthümer  nach  23or*  unb  Familien» 

Rainen,  Stanb  ober  93cruf  unb  Sohnort;  ber  9lame  begro.  bie 

ftirma  unb  ber  Sifc  ber  juriftifchen  ̂ erfon  ober  ber  ̂ anbelS* 

gefcllfchaft.  Sei  einer  $mnbelSgefcllfd)aft  bebarf  eS,  auch  foioeit  fie 

nidjt  juriftifdjc  s^erfon  ift,  ber  Eingabe  ber  einzelnen  ©efellfchafter  nicht: 

b)  bie  öröfje  beS  ElnthcilS  eines  jeben  s3)iiteigcntl)ümerS: 

c)  ber  i)ied)tSgrunb,  auf  roeld)em  baS  (Eigenthum  ober  bie  ©igenthumS- 

antyetfe  beruhen. 

%id)  jeber  (Eintragung  in  ber  erften  Unterfpaltc  ift  baS  alphabcrifdje 

«crzeidjniß  entfprcrijcnb  zu  ergänzen  ober  zu  berichtigen. 
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23.  Sic  Spalte  10  i ft  für  bie  Eintragung  ber  Sbtotbnung  ber  3roc»9> 

oerfteigerung  (C^efcg  über  bic  3roang3oerfteigerung  zc.  §§  19,  162,  163  91bf.  2) 

beftimmt. 

2>ie  (Eintragung  foü  bic  Bezeichnung  bc§  bic  ßroaugSuerftcigernng  an= 

orbneuben  @crid)t§,  ben  Sag  ber  Slnorbnung,  ben  9lam«n  be§  ©läubigerS  unb 

ben  betrag  ber  ftorberung,  für  roelcfje  befriebigung  burrf)  bic  3nja"03°crs 

fteigerung  gcfud)t  roirb,  enthalten,  (%l.  aud)  ©efetj  über  bie  3roang§oer* 

fteigerung  ?c.  §  162,  §  19  3lbf.  2.) 

Segen  ber  ̂ ffinbung  einer  SdjiffSpart  f.  9Jr.  34. 

24.  3»  ©palte  1 1  ift  ber  Untergang  be$ro.  bie  eingetretene  ̂ Reparatur* 

unfähigfeit  bes  ©chiffeS  311  oermerfen. 

b.  (spalte  9. 

25.  $ic  ©palte  9  ift  beftimmt  für  bic  (Eintragung  ber  ̂ fanbrcdjte  an 

einem  ©d)iffe  ober  einer  ©d)iff  Spart  fomic  ber  fechte,  mit  benen  eins  ber 

oorftchenb  genannten  s^fanbrect)tc  belaftct  ift. 

26.  bei  ben  Eintragungen  in  bic  ©palte  9  ftnb  bic  borfcfjriften  in  ben 

§§  100  bi§  124  ftreiro.  ©.  ©.  $u  beachten. 

3c^Pun^  oe§  Eingangs  eines  SlntragS  bei  beut  9tegiftergericht  gilt 

ber  3eitpunft,  in  welchem  ber  Eintrag  bem  IfHidjtcr  ober  bem  ©erichtSfd)reiber 

bes  Mcgiftergerid)tS  oorgetegt  roirb.  3)er  Beamte,  bem  ber  Antrag  juerft  oor* 

gelegt  roirb,  hat  auf  ifylt  ben  3cilPu«ft  nad)  Sag  unb  ©tunbe  ju  oermerfen. 

©olange  Einträge  nicht  erlebigt  ftnb,  ftnb  ftc  auf  bic  9tegiftcraften  31t 
binben. 

27.  Urfunbcn,  auf  bic  eine  Eintragung  fiel)  grünbet  ober  be^ug  nimmt, 

brauchen  00m  9tegiftergerid)t  roeber  in  Urfdjrift  nod)  in  beglaubigter  51bfd|rift 

aufbewahrt  ju  roerben,  roettn  ftc  in  anbern  Elften  beS  StegiftergerichtS  enthalten 

ftnb.  ̂ ebod)  miij?  ju  ben  Megifteraften  auf  bic  Elften,  in  roeldjen  bic  Ur> 

funbc  enthalten  ift,  unter  Eingabe  ir)rc§  roefentlidjcn  3nr)alt3  oerroiefen  roerben. 

28.  $ie  be^ugnahme  auf  bic  EintragungSberoilligung  (93.  ©.  b.  §  1260 

Slbf.  2)  foU  buvcf)  Singabc  ber  Kummer  ber  sJtcgifteroften,  roeld)e  bie  Urfunbc 
enthält,  gcfd)c^en. 

29.  $ie  Eintragung  beS  berechtigten  foll  mit  Familien«  unb  Vornamen, 

Staub  ober  beruf  unb  SSolmftt}  erfolgen. 

3>ie  Eintragung  erfolgt  auf  ben  Flamen  beS  berechtigten,  nid)t  auf  ben 

feines  geglichen  .bertretcrS  (oergl.  aber  ftreiro.  @.  ©.  §  118). 
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30.   3)er  SRed)t§grunb  einer  (Eintragung  ift  nidjt  einzutragen. 

81.   ̂ ebe  (Eintragung  foÜ  aud)  oon  bem  ittidjtcr  untertrieben  roerben. 

(Eintragungen,  bie  auf  ©runb  einer  einftroeitigen  Verfügung,  eine§  für 

uorläufig  uollftretfbar  erttärteu  Urtf)eit§  ober  einer  einftroeiligen  9lnorbnung 

be§  befdjroerbegerid)t3  (frreiro  ©.  ©.  §  123)  erfolgen,  folten  ba§  (Script  foroie 

ben  Sag  ber  (Entf djeibung  angeben. 

32.  ©in  SBiberfprud)  ift  in  bie  Unterfpatte  einzutragen,  in  ber  bie  (Ein* 

tragung  ftetjt,  auf  bie  er  ftd)  bc^ietjt. 

©ine  bormerfung  ift  in  bie  Uuterfpalte  einzutragen,  in  reelle  bie  oot-- 
gemerftc  (Eintragung  gehören  würbe 

@ine  bcrfügiing§befd)ränfung  ift  in  bie  Uuterfpalte  einzutragen,  in  reeller 

ber  oon  if)r  betroffene  al§  berechtigter  eingetragen  fterjt. 

33.  2)ie  ©elbbeträge  foroie  ber  3*n§fa&  finb  mit  budjftaben  ju  fd)rei6cn. 

34.  $n  bie  erftc  Uuterfpalte  finb  bie  oertrag§mäfhgen  unb  gefc&Iicfjen 

<ßf  anbreche  nad)  3)la§gabe  be§  §  1260  2Ibf.  2  unb  §  1271  be§  b.  ©.  b. 
einzutragen,  bei  ber  Eintragung  eines  S(rreftpfanbred)te§  ((£.  0.  §  931 

9Ibf.  3)  foü  aud)  bie  (Entf  djeibung,  burd)  roelcrje  ber  3lrreft  angeorbnet  roirb, 

unter  Eingabe  be§  G9crid)t§  unb  be§  2age§  ber  (Entfdjeibung  eingetragen  roerben. 

$n  berfelben  Seife  wirb  bie  s^fänbung  einer  @cf)iff§part  (d.  s£.  O.  §  868) 
in  biefer  Spalte  oermerft;  ber  Kenner!  ift  oon  2lmt§roegen  einzutrugen,  fobalb 

betn  SRegiftcrgeridjt  oon  bem  bollftrecfung§gerid)te  ber  s$fänbung9bcfd)lufi  mit» 

geteilt  roorben  ift  ((E.  %  0.  §  858  Slb'f.  5). 

35.  3ebe3  s$fanbrcd)t  an  bem  ©djiffc  ober  an  einer  3d)iff§part  erhält 
eine  fortlaufenbe  arabifdjc  Kummer,  bei  fpätercu  Eintragungen,  bie  ftd)  auf 

bie§  ̂ fanbrec^t  beziehen  (z.  33.  Siberfprud),  bormerfung),  roirb  auf  biefe 

Kummer  bezug  genommen. 

36.  SHecfjtc,  mit  benen  ein§  ber  in  9ir.  35  bezeichneten  ̂ fanbrec^tc 

belaftct  ift,  roerben  unter  bezugnafjme  auf  bie  laufenbe  stummer  biefeS  ̂ fanb- 

red)t§  eingetragen,  erfjatten  aber  baneben  eine  unter  fid)  fortlaufenbe  römifd)e 

ßiffernreirje  (z-  93.  zu  2  \  zu  2 11  f- 

37.  eingaben  über  ben  Siang  eines  eingetragenen  sJ*fanbred)t3  im  ber» 

Qä(ttti|s  zu  c'»cm  anbeten  eingetragenen  SHed)te  ftnb  bei  beiben  9ted)tcn  einzu- 
tragen. 

38.  9}acf)träglid)e  5(enberungen  be§  WangoerrjältniffeS  ober  be§  3in§* 

fatje*  finb  ftetS  in  bie  erfte  Unterfpalte  einzutragen  (uergl.  9for.  44). 

Digitized  by  Google 



No  50.  1899. 
809 

39.  Sirb  bic  ftorberung,  für  bic  ein  eingetragenes  ̂ fanbrecfjt  f)aftet, 

geseilt,  fo  wirb  jcbeS  ÜXrjcilpfanbredü  mit  5kzugnaf)me  auf  bie  lanfenbe 

Kummer  be§  urfpriinglidjcn  ̂ fanbredjtS  unter  .frinzufügung  eines  lateinifdjen 

33ud)ftaben3  (j.  gu  1  A,  ju  1B,  51t  2*A  u.  f.  ro.)  in  bic  erftc  Unterhalte 

eingetragen.  (Erhalten  bic  einzelnen  3f)eilc  einen  oerfd)iebcncn  'Hang,  fo  fott 
bic  ̂ Reihenfolge  ber  $Utd)ftaben  bem  Wang  entfprecfjen. 

5$cftet)t  bie  3l)cilung  nur  barin,  bafj  ein  2l)cil  ber  ftorberung  gclöfd)t 

roirb,  fo  roirb  nur  bic  Vöfdjnng  biefcS  3l)eileS  in  ber  brüten  Unterhalte  ein* 

getragen  (ocrgl.  9ht.  43,  45). 

40.  2)ic  (Eintragung  eines  gcfctjlicrjcn  Vertreters  gemäfj  §§  1270,  1189 

beS      ©.  93.  erfolgt  in  bie  erftc  Unterhalte. 

41.  ©erben  mehrere  Sdjiffe  mit  einem  ̂ fanbred)te  bclaftct,  fo  ift  ba§ 

s^fanbred)t  bei  einem  Sdjiffc  unb  bic  üDtitbclaftung  bei  ben  übrigen  ©Riffen 
in  bic  erftc  Unterhalte  unter  einer  eigenen  Plummer  (Dir.  35)  einzutragen. 

SBci  jeber  (Eintragung  ift  bic  9)litl)aftung  ber  übrigen  Skiffe  erfennbar  zu 

machen  (ftreiro.  ©.  ©.  §  116). 

2öirb  ba§  3tegiftcr  für  bie  mitbclaftcten  Sct)iffc  nid)t  oon  bemfclbcn 

©cridjtc  geführt,  fo  r)at  jebeS  ©erid)t,  ba§  eine  $)titbclaftung  einzutragen  Ijat, 

ba§  ©ericf)t,  welches  bas  SRed)t  eingetragen  f)at,  foroie  bic  ifjm  befannten 

(Scripte,  meiere  bereits  eine  SHitbelaftung  eingetragen  f)aben,  bei  sJ)tittI)eilung 
einer  beglaubigten  9lbfd)rift  feiner  (Eintragung  um  bic  (Eintragung  eines  auf 

biefc  fnnroeifenben  ÜkrmcrfS  gu  erfud)cn.  $er  Bennert  ift  in  bie  erftc  Unter; 

halte  unter  93czugnal)me  auf  bic  laufenbe  stummer  bcS  s^fanbrcd)tS  ober  ber 
2Nitbelaftung  (3lbf.  1)  einzutragen.  3)ie  Skftimmungen  beS  Slbf.  1,  2  ftnben 

cntfprc^cnbc  Slnroenbung  in  bem  ftallc  beS  §  11«,  2afc  2,  ftreiro.  ©. 

bic  »eftimmungen  bcS  2lbf.  2  aud)  im  ftalle  btS§116,  Sa&  3,  frreiro.©.  ©. 

42.  3«  bic  51t» ei tc  Unterfyalte  ift  bic  Ucbcrtragung  eines  SRcdjtS 

unter  93ezugnal)mc  auf  bie  Kummer,  unter  ber  baS  übertragene  Wedjt  in  ber 

erften  Unterhalte  eingetragen  ftet)t,  einzutragen. 

43.  3ft  eine  ftorberung,  für  bic  ein  ̂ fanbredjt  an  bem  Skiffe  ober  an 

einer  3d)iffSpart  eingetragen  ift,  bei  ber  Ucbcrtragung  geseilt,  fo  roirb  bie 

Teilung  zunäcrjft  gemäß  sJlr.  39  in  ber  erften  Unterhalte  unb  barauf  bie 
Uebertragung  in  ber  zweiten  Unterhalte  eingetragen.  3teftcl)t  bic  Teilung 

aber  nur  barin,  bafj  ein  2f)cil  ber  ftorberuug  gclöfcfyt  roirb,  fo  roirb  bie 

üöfd)ung  in  ber  brüten  unb  bic  Uebertragung  beS  WefteS  wie  jebc  anbere 

Uebertragung  in  ber  zweiten  Unterhaitc  eingetragen. 
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44.  Söirb  bei  einer  Uebertragung  ber  3'n§fö^  ooev  oö§  SKangoerfjältnifj 

geänbert,  fo  fmb  biefe  93eränbcrungen  in  ber  erften  Untcrf palte  einzutragen 

(nergl.  9fof.  38). 

45.  3)ie  britte  Ilnterf  palte  ift  ,v«r  (Eintragung  ber  —  gangen  ober 

tf)ci(n>eifcn  —  Söfcrmng  eines  in  ber  erften  Unterhalte  eingetragenen  fßfatlb* 

red)t§  ober  einer  bort  eingetragenen  "üJtitbelaftnng  (Wr.  41,  }lbf.  1)  beftimmt. 
2)ic  Eintragung  erfolgt  unter  ̂ c^ugnatjnic  auf  bic  stummer,  unter  ber  ba§ 

jux  löfcf)cnbe  Mecfjt  in  ber  erften  Unterhalte  eingetragen  ift. 

Me  anberen  in  Spalte  9  oorjuncljnicnbcn  ̂ öferjungen  unterfallcn  ber 

allgemeinen  Wcgcl  ber  sJtr.  8. 

IV.  3fit&mffe  aud  bem  &dMff$icflifter. 

46.  3)en  Schiff  abriefen  —  §  125,  Slbf.  3,  be3  ©efetjes  —  ift  bie  aus  ber 

Anlage  B 

erfid)ttid)c  Raffung  gu  geben. 

47.  3)er  Sd)iffSbricf  foll  oou  bem  Wicrjter  unb  bem  @erid)t§fd)rciber 

ootl^ogen  unb  mit  bem  Siegel  bc§  ©cricf)t§  uerfeben  fein. 

48.  3)er  Sd)iffsbrief  foll  ben  ̂ ntjalt  bc§  Scf)iff3regifter$  genau  unb 

oollftänbig  roiebergeben. 

SBeränberungen  in  ben  in  Spalte  1  bis  8  be3  »icgifter§  eingetragenen 

2r)atfacr)cn  foroie  in  Spalte  10  erfolgte  (Eintragungen  finb  auf  Seite  3, 

^fanbrccrjte  unb  bic  auf  biefe  bcjüglirljen  (Eintragungen  auf  Seite  4  wortgetreu 

aufzunehmen. 
SSermcrfe  auf  ben  Seiten  3  unb  4  be3  Scf)iff§briefe§  follen  ben  Sag 

it)rer  9lu3ftetlung  angeben  unb  mit  ber  Ilnterf djrift  unb  bem  Siegel  ober 

Stempel  be§  ®ericrjt§  oerfeljen  fein. 

49.  33ermerte  auf  einer  Urfunbc  über  bie  ̂ fanbforberung  (ftreim.  ©.  ©. 

§120  9lbf.  2)  follen  ben  Sag  ifyrer  3lu§ftetlung  angeben  unb  oon  bem  >Hicf)tcr 

mit  untcrfdjricbcn  roerben.  Sie  ftnb  mit  bem  Siegel  bc§  ©cridjtS  511  uerferjen. 

50.  3)a§  ©crierjt  fjat  auf  Verlangen  oon  ben  (Eintragungen  einfache  ober 

beglaubigte  9lbfcf)riften  erteilen.  3"§oefonbcrc  fann  eine  beglaubigte  9lb* 

fdjrift  aller  Eintragungen,  bie  ftcf)  auf  eine  s|5art  an  bem  Sdjiffe  beziehen 

((£.  %  D.  §  858  2tbf.  3)  ocrlangt  werben.  2Iud)  ift  auf  2lntrag  eine  9Je» 

fcr)einigung  barüber  311  erteilen,  bafj  bezüglich  be§  ©egenftanbcS  einer  ©in» 

tragung  weitere  Eintragungen  nid)t  uorrjanben  ftnb  ober  bap  eine  beftimmte 

Eintragung  nierjt  erfolgt  ift. 

3)ie  $orfcr)riften  unter  91t.  48  9lbf.  3  finben  entfpre^enbe  Slnroenbuug. 
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V.  £rf)hn;Mtimnuui(int. 

51.  lic  bi§f)cr  geführten  Sdjiffsregifter  nebft  ben  ba(yt  gehörigen  o!^n= 

betiferjen  s-8et5cirf)ntffeti  roerben  nnucränbcrt  weitergeführt.  sitMrb  ein  neues 

s#(att  be§  5)tcgiftcr§  in  $enui)una.  genommen,  fo  ift  in  ben  Spalten  9  nnb  10 
bie  Ucbcrfrf)rift  nad)  SHapgalic  ber  Einlage  A  änbern;  biefe  9lenbcrung  ift 

auefj  rürffid)tUct)  ber  fd)on  eingetragenen  Schiffe  oorjunef|mcn,  fobalb  eine  (Sin* 

tragnng  in  bie  3palte  9  ober  10  erfolgt. 

52.  $iefc  SJeftimmungen  treten  mit  bem  1.  Januar  1900  in  ßroft. 

Sdjioerin,  ben  11.  ̂ ooember  1899. 

®xo$txmlty  3)fe<flenburgifd)e£  Qujlis^tnipcrium. 

non  2lm3berg. 
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flntane  B. 

<&uof?hcnogthum  ÜHccklcnbuvg  -  Schtocrin. 

5lnorbnung  geführte  Sdjiffsregifter  für  SMnnenfdjifrc 

1.  Warne,  Kummer,  ÜÄerfjeictyen  befi  Sdnffeö: 

2.  ©attung  unb  9Jlatcriat  bcß  ®a)iffe*: 

9.  £ragfät)igfeit  beS  Sdjiffeä  unb  ©tärfe  bcö  Fötors: 

4.  3*Ü  unb  Ort  ber  ©rbauung: 

5.  ̂>ei«wtrjflort  : 

üatibei«Sl?appfii.) 

ba§  @d)iff 

unter  9k. 

1!) 

auf  ©runb  glaubhafter  Wadjroeifungen  am 

...  eingetragen  tft,  wie  folgt: 
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6.  (*hjentl)umSDer§ältmffe: 

Name,  Stanb  unb  28oh>ort 

ber  (Sgentfjümer S<ftiff«antfteUe ©rmerbsgrunb 

lieber  oorflefjenbc  ©intragung  wirb  biefer  S^iffflbrief  erteilt. 

 ,  ben  m   19 

(L.  S.) 
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(5)  8ef<ui  Htm  n  dm  Hg  vom  13.  ftouembct  1899,  betreff  eitb  bie  ©eltnng  ber  »on 

ben  Mouuiiirt)  ̂ rcitiüfrticu  luifieuittirtf tlidjcii  ̂ rfifnitflafommiffionen  auf  ©runb  ber 

Orbnung  Dom  12.  September  189S  anSgefteltten  ̂ rfifnngSjeugniffe  für  bo8 

Lehramt  an  iiölicrrn  Sdjuten  im  biesfeitigen  ön>f?f|er$ogtf)Hiu. 

©inem  mit  beut  JSöniglid)  s}keujjifcf)cn  SRtnifterium  ber  geiftlidjen,  Unterrid)t§-- 
unb  Sttebiäinal^lngelcgenfyeiten  getroffenen  Uebeteinfommen  gemäß  foll  ba§ 

unter  bem  3.  September  1889  ucröff  entließe  Uebereinfommen  roegen  gegen* 

feitiger  Stnerfennung  ber  ̂ rüfungSjeugniffe  für  ba§  Setjramt  an  f)öf)eren 
Sdjulen  aud)  nad)  ber  beiberfeitigen  91  euorbnunß  ber  Prüfung  bei  SBcftanb  bleiben. 

$emgemäfj  werben  bie  oon  ben  ftöniglid)  ̂ reufjifdjen  lüiffcnfdjaftlidjen 

^ßrüfungSfommiffionen  ouf  ©runb  ber  Orbnung  oom  12.  September  1898 

au§geftetlten  ̂ rüfung§3cngniffe  für  ba§  Cefyramt  an  Ijöfjeren  Schulen  im  bie§; 

fettigen  ©ro^erjogt^mn  biefelbe  ©eltung  befttjen,  mie  bie  auf  ©runb  ber 

Orbnung  uom  15.  2luguft  b.  &  uon  ber  ©roflfjeraoglidjen  ̂ rüfung^fommiffton 

ju  SRoftoct  auSgefteüten  ̂ eugniffc. 

©dnuerin,  ben  13.  9toucmbcr  1899. 

©roffterjogUd)  üflctffenburgtfcfjeä  SJHnijierium,  Slbtljeilung 

für  Unterricht« * Angelegenheiten. 

3bi  Auftrage:  9nüf)tenbrud). 
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9iegicrtttt8S=83latt 

für  ba§ 

Qaljrgang  1899. 

Ausgegeben  ©d)tt)ertn,  ©onnabenb,  ben  25.  9tor>cmber  1899. 

Jnljalt. 

I.  Sbtyeilung.     I  M  38.)  3ufa&«33erorbnung  jur  ©erotbnung  Dom  19.  3uni  1896,  betreff enb 
bie  ftbgabe  (larf  toirfenber  Strjneimittel,  fotoie  üb«  bie  SJefdjaffenf/eit  unb 

iöejeidjnung  ber  ftrjnetgläfer  unb  Staubgefäße  in  ben  ttpotljefen. 

II.  ftbtfjriluug.    »efanntma^ung,  betreffenb  Seftimmungen  über  bie  (Sinri^tung  unb  Sprung 

be*  S^ipregifter«  für  ©eeföiff.«. 

i.V  38.)  3*fMl * Scwtbnung  \>om  14.  November  1899  jur  S?ewbnung  tunu 

19.  ̂ uui  189G,  betreffenb  bie  Abgabe  ftarf  urirfeuber  -'Ir^ucinuncl,  fowie  über 
bie  Seföaff  enteil  unb  ©ejeidjuung  ber  fcrjueigläfer  unb  Staubgefäße  in  beu 

«potb,efeu. 

3m  Hainen  Seiner  flönigtidjen  $ol)cit  be§  ©roftyeraogS. 

3of>ann  Atbred)t,  oon  ©otteS  ©naben  gerjoß      5Jcecflcnburg,  ftürft  &u 

Söenben,  Sdjroerin  unb  SRafccburg,  auef)  ©raf  $u  Sdmwrin,  ber  #anbe  SHoftocf 

unb  Stargarb  £>err  :c,  Regent  be§  ©ro^crjofltfjitin?  9)(ecflcuburg= Severin. 

3ur  ©rgän^ung  ber  üßerorbnung  com  19.  $uni  1896,  betreffenb  bie  Abgabe 

ftarf  roirfenber  Arzneimittel,  foroic  über  bie  33efd)affcnl)cit  unb  93cflcicf)nung 

ber  Arzneißläfer  unb  Staubgefäße  in  ben  Apotljcfcn,  wirb  I)ierburcf)  beftimmt, 

bafj  folgenbe  6infd)iebungcn  uor$uncf)men  ftnb: 

1.  in  bem  biefer  SBerorbnung  in  ber  Anlage  A  beigegebenen  iöer^eic^nifje 

t)inter  ,,Hcrba  Hyoscyami"  „I  leroinum  et  ejus  salia  —  Heroin 

unb  beffen  Salje  0,015  g", 
141 

Digitized  by  Google 



822  No.  51.  1899. 

2.  im  §  4  %b\.  1  Ritter  Morphin  .Heroin", 
3.  im  §  4  Slbf.  2  tjintcr 

a)  Morphin  in  ber  elften  ̂ eile  Heroin"  unb  mit  ber 

^eränberung  be§  jetjigen  TcrtcS  „ober  beffeu"  in  „ober 
bereu"  unb 

b)  l)inter   „an  Morphin  ober  beffeu  ©al^cn  0,03  g"  „au 

Heroin  ober  beffen  ©aljen  .  .  .  0,016g". 

©egeben  burd)  bas  ©rofi()cr$oglid)c  9)tinifterium,  9lbtl)cilung  für  3)lcbtjina(* 
5tit9cIeQenr>ettcn. 

Schwerin,  ben  14.  sJlooembcr  1809. 

oolmnu  2(lurcrf)t. 

oon  9lm§berg. 

IL  Mtl)ti\nufr 
-  ■  "  ■  —  ~-  

Vrfauutmarfjmtg  uom  18.  SJoöcmbcr  ISO!),  bctrtffcnb  Scftimmtuigcn  über  bic 

(vitinrtitiiiiii  unb  ftfityrutty  be3  Srffiprefltflkr«  fflr  Secfdjiffc. 

31  uf  ©runb  be§  §  (50  ber  s-8crorbnung  gut  }lu§füf)rung  bc$  ©efcfceS  über 
bie  2lngclegeul)citeu  ber  frciroilligcn  ©eridjtsbarfeit  vom  9.  Sluril  1899 

(Regierungsblatt  No.  18)  mirb  über  bie  (Sinridjtung  unb  ftüfjrung  bes 

©d)iff3regiftcr§  für  ©eefduffe  ba§  s.)lad)ftef)cnbc  beftimmt. 

I  aifiiKcrc  <$tnrtd)ttittß. 

2tftenfüt>run0. 

1.  93on  jeber  3tegifterbef)örbc  roirb  ein  ©cf)iff§regifter  geführt. 

2)a3  ©d)iff§rcgiftcr  ift  mit  einem  bauerljaftcn  ©inbanb  unb  mit  fort 

laufenben  ©citenjjaljlen  $u  oerfcfyen. 

33eftcf)t  ba§  JHegifter  au*  mehreren  Sbänbcn,  fo  ftnb  bic  einzelnen  SBänbc 

am  iHücfen  mit  fortlaufcnben  Hummern  flu  oerfeljen. 

2.  x^cbe§  Mcgiftcr  crl)ält  ein  Titelblatt. 

$a§  Titelblatt  foU  ben  »ejirf,  für  roeldjen  ba§  Regiftcr  geführt  roirb, 

bie  3af)l  ber  in  it)iu  enthaltenen  Seiten  unb  ben  Tag,  an  meldjem  ba$ 

Dtegifter  für  Eintragungen  eröffnet  ift,  angeben. 
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Tie  eingaben  auf  bcin  Titelblatte  futb  oon  bem  Regifterfüfjrer  (^3cr> 

orbnung  zur  3lu§führung  bes*  (9efetjc8  über  bic  5lngelcgcnheitcn  bev  freiwilligen 

(flerichteibarfcit  [im  ftolgcnbcu  als  „9lu§f.  C.  ftreiw.  (tf.  (V  jitirt]  §  20 

Vlbf.  3  Saft  2)  au  unterfd)reibcn  unb  mit  Siegel  ober  Stempel  31t  oerfefjen. 

3.  $crnotl)iocubiflt  ftd)  bic  Anlegung  cine§  zweiten  $Banbe§,  fo  werben 

in  biefem  bie  (Seitenzahlen  weitergebet.  9luf  bem  nad)  Rr.  2  anzulegenben 

Titelblatt  ift  ber  neue  2tanb  auSbrücflidj  als  ̂ weiter  $anb  311  bezeichnen. 

2luf  bem  Titelblatte  bes  elften  Raubes  ift  bie  Anlegung  be§  ̂ weiten  $anbc§ 

unter  Eingabe  ber         ber  in  il)m  enthaltenen  Seiten  jU  uermerfen. 

Ski  Anlegung  weiterer  $änbe  finbet  biefe  SJeftimmung  entfprechenbe 

sJlnwcnbung. 

4.  ftür  jcbe§  eingetragene  Sd)iff  werben  Regifteraftcn  geführt,  $n 

biefe  werben  alle  biefeg  Schiff  betreffeuben  Schriftftücfc  aufgenommen, 

inSbcfonbcre  bie  zur  (Eintragung  beftimmten  5(nmeltmngcn  be^w.  Anzeigen  nebft 

ben  il)uen  beigefügten  Schriftftürfeu,  bie  gerichtlichen  Verfügungen,  bic  3Jtit* 

thcilungen  anberer  Skhörbeu  it.  f.  w. 

5.  35er  Tecfel  ber  Regifteraftcn  foll  bie  Rcgiftcrbebörbc,  bie  Zeichnung 

be§  Schiffe?,  bic  Plummer,  unter  welcher,  unb  bic  Seite,  auf  welcher  e§  ein* 

getragen  ift,  fowic  bie  Kummer  öe§  SlftenbanbeS  unb  bie  ̂ fjn^hl  ber  in 

bem  93anb  enthaltenen  Schriftftücfc  angeben. 

»i.  Tic  nt  benfelbeu  Elften  gehörigen  Schriftftücfe  finb  nach  ber  Qt'it 
ihres  (Eingangs  bei  ber  Regifterbel)örbe  mit  fortlaufenbeu  Rummern  jju  oer- 

fehen.  Einlagen  eines  Sd)riftftücfS  futb  als  folche  (nt  bezeichnen  unb  mit  ber 

Kummer  beS  Sd)rtftftücfS  31t  oerfehen,  (nt  bem  fte  gehören. 

7.  v>bem  ̂ Iftenbanb  ift  ein  Rutumcrnoerzeichnifj  oorzulegcn,  welches  bic 

Hummern  ber  einzelnen  Schriftftücfe  nach  ihrer  Reihenfolge  unter  etuanber  auf* 

führt  mit  Eingabe  beS  Datums  beS  Sd)riftftüctS  unb  ber  3af)l  feiner  Einlagen. 

8.  Ten  Elften  fann  eine  wörtlidjc  3lbfd)rift  ber  baS  einzelne  ©d)iff 

betreffenben  Eintragungen  in  baS  SdjiffSrcgifter  beigefügt  werben. 

9.  TaS  Rcgifter  foll  in  einem  gegen  fteuerSgefahr  möglichft  geftcherten 

Raum  aufbewahrt  unb  aus  ben  (9efchäft§räumen  ber  Regifterbchörbe  nicht 

entfernt  werben. 

10.  ftür  jcbeS  Rcgifter  ftnb  oon  bettt  Regiftcrführcr  folgenbe  alphabctifdje 

Verjeichniffe  31t  führen: 

1.  ber  Statten  ber  Schiffe, 

2.  ber  Rauten  ber  Rbebcr, 

3.  ber  Rauten  ber  ftorrefponbentrheber. 

Hl' 
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Sie  follen  bic  Iaufenbe  Kummer  unb  bic  Seitental)!  ber  Eintragung 

angeben. 

$n  ba§  SScrjeidjni^  ber  Tanten  ber  5H^eber  fmb  aud)  bie  Flamen  ber 

(Sefellfcfjafter  aufzunehmen,  beren  (Eintragung  in  baS  SRegiftcr  burd)  §  7 

Wt.  5,  3tbf.  2  be§  ®efefce§  uom  22.  ̂ uni  1899,  betreffenb  ba§  ftlaggenredjt 

ber  Sauffafjrteiföiffe,  (im  ftolgenben  al§  ©efefc  flitirt)  oorgefdjrieben  ift. 

II.  innere  <$ittvi$titttg* 

11.  $a§  ScfyiffSregifter  für  Seefd)iffe  roirb  uad)  bem  Formular  in 

Anlage  A. 

geführt. 
ftür  bie  Eintragung  jebe§  Sd)iffc§  fmb  oicr  Seiten  beftimmt,  berart, 

bafj  bie  ©palten  1  bi§  4  unb  5  bis  8  ebenfo  toie  bie  Spalten  9  unb  10  je 

^roei  gegeuüberliegenbe  «Seiten  bc§  SRcgifterS  bilben. 

12.  3ebe§  ©cf)iff  erhält  eine  Iaufenbe  Kummer  (oergl.  9lr.  24  unb  62, 
2(bf.  2). 

9Jtit  jeber  neuen  Kummer  ift  eine  neue  Seite  ju  beginnen,  ftür  fpätere 

9tad)tragungcn  ift  eoentuell  eine  bem  oorau§fid)tlid)en  93ebürfni^  cntfprcd)cnbe 

Slnzafjl  unmittelbar  folgenber  Seiten  frei  laffen,  beren  üBeftimmung  burd) 

bie  Eintragung  in  Spalte  1  ,,9iod)  9lr.  (Iaufenbe  Kummer)"  fenntlid)  ju 
matten  ift. 

13.  SHeicf)t  ber  oorf)anbene  JRaum  einer  Spalte  nid)t  mcljr  au§,  fo  barf 

md)t  etwa  ber  freie  SRaum  in  einer  anberen  Spalte  benufct  werben,  es  ift 

uielmef)r  ber  nod)  gültige  3nf)alt  aller  Spalten  unter  bcrfelben  Orbnung§= 

nummer  (9lr.  24)  auf  neue  Seiten  ju  übertragen  unb  biefe  Uebcrtraguug  an 

beiben  Stellen  in  Spalte  2  ju  oermerfen. 

9iad)  gefdjefjener  Uebertragung  fmb  alle  Eintragungen  auf  ben  alten 

Seiten  rotf)  $u  unterftreidjen,  ebenfo  ift  mit  ben  alten  Seitenzahlen  in  ben 

alpfyabetifdjen  SCer^eictjniffcTi  5U  ©erfahren,  nad)bcm  bort  bic  neuen  eingetragen  fmb. 

III.  $ie  (gitttragtsttgem 

l.  Itttgemelneö. 

14.  JBei  ber  Verfügung  einer  Eintragung  foll  ber  Wortlaut  it)re§ 

.^nfynltS,  abgefeljen  oon  ber  3eitangabe  (®efetj  §7,  9lr.  8;  ftreito.  ©. 

§  113),  oon  bem  «orfitjenbcn  bev  sJtegifterbehörbe  (9tu§f.      O.  5.  ̂reim. 
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©.  §  20,  a&f.  3,  Sa&  1 ;  „Wcgifterbeamter"  im  Sinne  biefer  «e- 
ftimimtngcn)  entworfen  werben. 

2)ie  of)tte  ̂ Ber^ig  ̂ u  befdjaffettbe  Eintragung  liegt  bem  SRegifterfüljrer  ob. 

Qfyre  s-8oll3icf)ung  l)at  er  bei  ber  Verfügung  511  öermerfen. 

15.  ̂ ebe  Eintragung  foll  bie  9lftcnnummer,  5U  ber  fte  oerfügt  ift,  an« 

geben  unb  mit  ber  Unterfd)rift  be§  3tegifterfüt)rcrS  oerfefjen  fein.  (Söegen  ber 

Eintragungen  31t  Sp.  10  uergl.  SWt.  43,  9lbf.  1.) 

$er  Jag,  an  meinem  bie  Eintragung  erfolgt,  ift  oor  ber  Eintragung 

31t  öermerfen  (oergl.  9lr.  25). 

16.  9Jenberungen  be§  $nlwlt§  einer  Eintragung  —  aud)  wenn  e§  ftd) 
nur  um  bie  Berichtigung  oon  3cf)reibfcr)lcm  unö  äf)nlid)en  offenbaren  Un 

rid)tigfeiten  t)anbclt  —  foroie  l'öfdjungen  ftnb  mittclft  einer  befonberen  Ein* 
tragung  in  ber  Spalte  nadjjutragen,  in  welcher  ftd)  bie  ju  änbernbe  ober  &u 

löfdjenbe  Eintragung  befinbet,  foiocit  nietjt  unter  sJlt.  28,  46  unb  54  bi§  57 
ein  SlnbereS  beftimmt  ift.  Uebcrfdjreiben  unb  $urd)ftreid)en  ift  in  bem 

iHegifter  ebenfo  wenig  suläfftg  als  Wabiren.  $ft  eine  $urd)ftreid)ung  unoer» 

meiblid),  fo  foll  fie  berart  erfolgen,  baß  ba§  2)urd)ftrid)ene  leferfid^  bleibt. 

Jie  3)urd)ftreid)ung  ift  burd)  einen  befonberen  Bennert  ju  rechtfertigen. 

17.  ̂ nfomcit  eine  Eintragung  burd)  eine  fpätcre  Eintragung  itjre 

Bebcutttng  ocrlorcn  t)at,  ift  fte  nad)  9lnorbmmg  be§  Stcgifterbeamten  rotl)  $u 

unterftreidjen.  Oft  ein  Sd)iff  in  bem  Wegifter  gelöfdjt  (9lr.  28),  fo  ftnb  bie 

für  ba§  gelöfd)te  Sd)iff  beftimmten  Seiten  mittelft  eine§  fdjräg  über  bie 

gange  Seite  gu  fütjrenben  rottjen  Striepes  51t  burd)ftreid)en;  einer  Unter* 

ftrcicrmng  ber  bei  ber  l'öfdmng  nod)  beftefycnbcn  Eintragungen  bebarf  e§  nid)t. 
tarnen,  bie  im  SHcgtfter  rotf)  unterftridjen  ftnb  ober  auf  einer  nad)  3lbf.  1 

bnrd)ftrid)enen  Seite  eingetragen  fteljen,  ftnb  aud)  in  ben  alpf)abetifd)en  93er* 

gcidjniffen  rot!)  $u  unterftreidjen,  foroeit  nid)t  unter  91t.  13  2Ibf.  2  ein 

3lnbere§  beftimmt  ift. 

18.  Sofern  ba§  ©efefc  nid)t  ein  9lnbere§  oorfdjreibt,  erfolgen  Ein- 

tragungen nur  auf  bie  Slnmclbung  begm.  3lngeige  ber  93etl)eüigten. 

Sirb  eine  Eintragung  in  ba§  SRegifter  abgelehnt,  fo  ftnb  gugleid)  bie 

©rünbe  ber  9lblef)nung  mitgutfyeilen. 

19.  3e°c  Eintragung  foll  burd)  ben  SRegifterfüf)rer  bem  Slntragfteücr 

begw.  bem  5lngeigenben  befannt  gemacht  werben,  fomeit  nid)t  auf  bie  SJefannt- 
ntadntng  ocrgid)tet  ift.  3)ie  $Befanntmad)ung  foll  ben  Jag  ber  Eintragung 

angeben;  fte  fann  otjne  ftöratlidjfeiten,  in§befonberc  burd)  einfache  s^oft-- 
fenbung,  erfolgen. 
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3>ie  roeitergefjenbcn  Vorfdjrifteu  beS  §  121  ftreim.  ®.  bleiben  Uli' 

berührt.   Sie  Vorfdjriften  in  9lbf.  l  3at}  2  finbcu  Stitroenbunfl, 

i.  Habere  Seftimmungen. 

a)  ©palte  1  bis  9. 

20.  35ic  Stnmelbunaen  unb  Steigen  bvaud)cn  nidjt  perfönlid)  31t  gefcfjeqeu. 

3ie  fönnen  fdjriftlid)  ober  51111t  ̂ rotofoll  bei  Wegiftcrbeljorbe  ober  eines  WnttS: 

geridjtS  erfolgen,  (^reiiv.  @.  ©.  §11;  8fo«f.  ©,  C.  5.  ftrcim.  ©.  0.  §  20 

«Bf.  1.) 

$ie  Vertretung  burd)  Veuolliuärfjtigtc  ift  guUtffig  (ftrcito.  ©.  ©.  §  13). 

21.  s&Mrb  ein  Scfjiff  ̂ ur  Eintragung  angemelbct,  fo  tjat  ber  9legifter^ 

beamte  cor  ber  Verfügung  ber  Eintragung  genau  «1  prüfen,  ob  bie  Voraus» 

fefcuugen  ber  §§  23,  0  bis  9  (uergl.  §  26)  beS  ©cfctjeS  oorlicgen. 

22.  ̂ $ft  ein  Sd)iff  in  baS  Wegifler  eingetragen,  fo  müffeit  Vcränberungcn 

in  ben  eingetragenen  3b,atfad)en  ober  ̂ cdjtSocrljältniffeu  fomie  ber  (Eintritt 

einer  ber  int  §  1 3  5lbf .  2  beS  töefcljeS  angeführten  Sljatfadjen  jur  Eintragung 

in  baS  SHegifter  angezeigt  locrben. 

2)aS  9lä^ere  ergeben  bie  §§  13  bis  15  beS  öefetjeS. 

23.  Vetfjeiligte,  meld]e  ber  ifjnen  nad)  §  14  beS  öefetjeS  obliegcnben 

3ln^eigepflid)t  uidjt  tind)fommen,  ftnb  gemäß  §§  20,  24  beS  ©efefceS  bei  ber 

3uftänbigeu  ©taatSanroaltfdjaft  3111-  Veftrafung  an5U3eigen. 
24.  3)ie  in  bie  Spalte  1  cinjutragettbe  laufenbe  Plummer  bilbet  bie 

OrbnungSnutnmer  beS  3d)iffeS  (©efe^  §  7  s)h.  9). 
25.  $n  bie  Spalte  2  nürb  nur  bei  ber  Wcueintragung  eines  Schiffes 

ber  Sag  ber  Eintragung,  bie  Wtcnnumntcr,  311  ber  fte  oerfügt  ift,  unb  bie 

Unterfdjrift  beS  MegifterfüfjrerS  eingetragen. 

26.  ̂ n  ©palte  3  ift  ber  Warne,  bie  ©attung  (3.  V.  Varffcfyff,  Vrigg, 

Sdjraubenbantpfer,  2uftr»ad)t  u  f.  10.)  unb  baS  UttterfdjeibuugSftgual  beS 

3d)iffeS  einjutragen. 

S)te  Stenberung  beS  0tamenS  barf  nur  nad)  erteilter  Genehmigung  beS 

9ieid)Sfan3lerS  eingetragen  loerben  (®ef.  §  13  9lbf.  1  3 013  3). 

27.  SBirb  ein  Srf)iff  eingetragen,  baS  fetjon  in  einem  anberen  bcutfdjcn 

3d)iffSregifter  eingetragen  mar  (®ef.  §  13  2Ibf.  3),  fo  ift  bei  ber  Eintragung 

in  ©palte  3  3U  bemcrf'en,  baß  unb  unter  roeldjer  Kummer  unb  mit  meinem 
$>cimatf)Sl)afen  baS  3d)iff  in  beut  anberen  iHegifter  eingetragen  mar,  foroic  bei 

etmaiger  $lcnbcrttng  bes  StamenS,  meldjeu  Wanten  baS  Schiff  früher  geführt  l)at. 
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28.  $ie  l'öfdjung  eines  Sd)iffe§  gemäfs  §  13  2lbf.  2  beS  ©efetje§  ift 

glcid)fall§  in  Spalte  3  einzutragen  (oetgl.  sJJr.  17). 

20.  3n  bic  Spalte  4  fmb  bic  (Ergebniffe  bcr  amtlichen  SBermeffung  in 

bcm  vom  Sunbefrafye  |M  beftimmenben  Umfange  (©cf.  §  25  9h.  2)  ein* 

$uttagen  (ngt.  ®ef,  §  8  3lbf.  2). 

30.  J$n  ©palte  5  ift  nidjt  allein  bic"  ;}eit  bev  (Erbauung  be§  SdjiffcS 
unter  Eingabe  bc§  ̂ al)rc§  ober  bcr  $al)rc  bcr  $(u§füt)rtmg  bc§  SBaueS  foroie 

be§  Crte§  ber  (Erbauung,  fonberu  and)  ber  Sd)iff§baumeifter,  tueldjer  ben 

Sau  geleitet  f)at,  ober  bic  SSerft,  auf  roelrfjer  ber  Sau  gefct)er)cu  ift,  ein» 

zutragen.  3ft  bic  eine  ober  bie  aubere  3l)at|ad)e  nidjt  ofyte  unoerfjältnifc 

mäßige  Weiterungen  ,w  ermitteln,  fo  genügt  eine  allgemeine  Eingabe  ober  bic 

Scmerfung,  baji  bic  betreffenbe  3t)atfad)e  nid)t  311  ermitteln  fei. 

31.  3p alte  (J  ift  jur  Eintragung  be§  £>eimatl)$t)afens  (@ef.  §  (>)  beftimmt. 

Sirb  ber  £>eimatt)3f)afen  bes  Sd)iffe§  in  ben  Sc^irf  einer  anberen 

iHegiftcrbctjörbe  uerlegt.  ja  ift  nad)  (Eintragung  biefer  Seränberung  gemäß 

§  13  9ttf.  3  be§  ©efefcc*  unb  Wr.  17  Hbf.  1  Safc  2,  Slbf.  2  biefer  Sc- 

ftimmungeu  311  ucrfaljrcn. 

32.  JJft  3 palte  7  ift  ber  ftorrcfponbeutrfjeber  nad)  Sor <  unb  Familien' 

uamen,  Staub  ober  Seruf  unb  SBofjnfit)  einzutragen. 

33.  35ie  Spalte  8  ift  für  bie  (Eintragung  ber  3lü0»9^oerfteigcrung 

(©efetj  über  bie  ̂ mangSocrfteigcrung  :c.  oom  24.  3)ldrj  1897,  §§  19,  1(32, 

163  51bf.  2)  beftimmt.  2  ic  (Eintragung  fall  bie  "öe^eidmung  be§  bie  3ioang§* 
uerfteigeruug  anorbnenben  ©eridjte,  ben  2ag  ber  ̂ luorbnung,  ben  Flamen  be$ 

©laubiger^  unb  ben  Setrag  ber  ftorberung,  fü*  roc(d)c  Sefriebigung  burd) 

bie  ßroangSocrfteigcrung  gefudjt  roirb,  enthalten,  ©egen  ber  "JJfänbung  einer 
Sdjippart  f.  9h.  47  3lbf.  1. 

34.  $n  Spalte  9  fmb  in  ber  Unterfpalte  a  ber  "Jübber  begro.  bie 
fämmtlidfeii  3ttitrf)eber  nad)  SDlafjgabe  be§  §  7  9lr.  5  be8  ©efeljeS  einzutragen. 

$ic  SRfyebcr  unb  bic  ©efellfcfyafter  fmb  nad)  Sor*  unb  Familiennamen,  Stanb 

ober  Scruf  unb  Sofjnfifc  gu  bc^cidinen.  3Me  tarnen  ber  9)titrt)cber  fönnen 

unter  einer  fortlaufcnben  s.Uummernrcif)e  aufgeführt  merben. 
Unter  ber  (Eintragung  ift  anzugeben,  bap  in  2tnfct)ung  ber  $Rcic^§- 

angefyörigfeit  ber  Setfjeiligtcu  bic  gefeljlidjen  3lnforberungen  (®ef.  §§  2,  3) 

erfüllt  fmb;  bei  jeber  (Eintragung  einc§  neuen  $Ht)eber§  ober  eines  neuen 

©efcllfdjaftcrS  ift  biefe  Angabe  in  2mfel)ung  bes  neu  ©ingetragenen  ju  nneber 

falen.  %k  Megifterbc^örbe  l)at  bie  hierauf  bcjüglidjen  Vorlagen  genau  §u 

prüfen. 
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35.  Sieben  bem  Warnen  bcgto.  ber  ftirma  jebeS  9)titrljebcr§  ift  in  Unter* 

fpalte  b  bie  ©röiie  ber  ifnn  ge^örenben  ©d)iff§part  anzugeben. 

Sienbert  ftd)  bie  eingetragene  ©röjie  ber  ©djiffSpart,  fo  ift  bie§  burd) 

eine  befonbere  Eintragung  in  Unterhalte  a  —  eocntuell  unter  SJegugnafjme 

auf  bie  laufenbe  Wummer,  unter  ber  ber  üölitrtjeber  eingetragen  ift  —  gu 
oermerfen  unb  neben  biefer  Eintragung  in  Unterhalte  b  bie  nunmehrige 

©röfje  ber  ©djiffSpart  angugeben,  bie  urfprünglidje  Eintragung  in  Unterhalte  b 

ba gegen  rotl)  gu  unterftreidjen. 

36.  3n  Unterfpalte  c  ift  ber  Wcc^tSgrunb,  auf  roeldjent  bie  Erwerbung 

be§  ®c^iffe§  ober  ber  einzelnen  ©d)iff§parten  beruht,  einzutragen  unb  groar, 

roenn  bie  Wanten  ber  SDlitrljeber  mit  fortlaufenben  Wummern  oerfefyen  fmb, 

unter  93egugna^me  auf  bie  betreffenbe  Stummer. 

b.  ©palte  10. 

37.  3)ie  ©palte  10  ift  beftimmt  für  bie  Eintragung  ber  ̂ fanbredjte  an 

einem  ©d)iff  ober  einer  ©d)iff§part  foroie  ber  Wcd)te,  mit  benen  eins  ber  oor= 

fte^enb  genannten  ̂ fanbred)te  bclaftet  ift. 

38.  Sei  ben  Eintragungen  in  bie  ©palte  10  fmb  bie  SBorfdjriften  in 

ben  §§  100  bis  124  ftreito.  @.  ©.  gu  beadjten. 

SIlS  geitpunft  beS  Eingangs  eines  Antrags  bei  ber  Wcgifterbefjörbe  gilt 

ber  3eitpunft  in  meinem  ber  Antrag  bem  Wegiftcrbcamtcn  ober  bem  Wegiftcr* 

fütjrer  oorgelegt  wirb.  35er  Beamte,  bem  ber  Antrag  guerft  oorgelcgt  toirb, 

t)at  auf  ifnn  ben  ̂ eitpunft  nad)  lag  unb  3tunbe  gu  oermerfen. 

©olange  Anträge  nic^t  erlebigt  fmb,  fmb  fte  auf  bie  Wegiftcraften  gu  binben. 

39.  Urfunben,  auf  bie  eine  Eintragung  ftd)  grünbet  ober  Segug  nimmt, 

brauchen  oon  ber  Wegifterbeljörbe  toeber  in  Urfdjrift  nod)  in  beglaubigter  Stb* 

fcfjrift  aufbewahrt  gu  roerben,  menn  fie  in  anberen  Sitten  ber  Wegifterbefyörbe 

enthalten  fmb.  2)aS  ©leidje  gilt  oon  Urfunben,  bie  in  93ormunofd)aftSaften 

unb  Warf)laßaften  enthalten  fmb,  meldjc  oon  ber  baS  Wcgifter  ftttjrenben 

93et)örbe  ober  oon  einer  anberen  Skfjörbe  ber  ©tobt  geführt  werben,  beren 

3)lagiftrat  bie  ftüljrung  beS  ©djiffSrcgifterS  guftefjt. 

$n  ben  fallen  beS  3lbf.  1  muß  gu  ben  Wcgiftcraftcn  auf  bie  Elften,  in 

melden  bie  Urfunbc  enthalten  ift,  unter  Eingabe  ifjreS  rocfentlidjen  ̂ n^altS 

oerrotefcn  ineroen. 

40.  2)ie  93egugnaf)ine  auf  bie  EintragungSbetuilligung  (SB.  ®.  §  1260 

9tbf.  2)  foll  burd)  Angabe  ber  Wummer  ber  Wcgiftcraften,  toeldje  bie  Urfunbe 

enthält,  gefd)c^en. 
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41.  2)ie  (Eintragung  bc§  berechtigten  foll  mit  fttmtilietv  unb  bornamcn, 

Staub  ober  beruf  unb  SBobufitj  erfolgen. 

Sic  (Eintragung  erfolgt  auf  ben  SRamen  be3  berechtigten,  uirf)t  auf  ben 

feinet  gcfcfclicrjcu  Vertreter?  (oergl.  aber  ftreiro.  ©.  «.  §  118). 

42.  £cr  Med)t3grunb  einer  (Eintragung  ift  uirf)t  einzutragen. 

4a.  x"scbc  (Eintragung  foll  and)  oon  bem  Siegiftcrbeamtcn  untertrieben »oerbeu. 

(Eintragungen,  bic  auf  ©runb  einer  cinftmeiligen  Verfügung,  eine?  für 

oorläufig  oollftrccfbar  erflärten  UrtfjeUS  ober  einer  cinftiuciligcn  Sluorbnung 

bcS  befd)merbegcrid)t$  fördm.  ©.  @.  §  123)  erfolgen,  fallen  ba§  (3crid)t 

fotoic  ben  Sag  ber  (Entfd)cibung  angeben. 

44.  (Sin  SÖibcrfprud)  ift  in  bie  Untcrfpatte  einzutragen,  in  ber  bic  (Ein= 

tragung  ftctjt,  auf  bic  er  fid)  bezieht. 

(Eine  bormertimg  ift  in  bic  Untcrfpatte  einzutragen,  in  rocldje  bie  oor= 

gemerfte  (Eintragung  geboren  mürbe. 

(Sine  bcrfüguug$bcfd)räufung  ift  in  bic  Untcrfpatte  einzutragen,  in  mclcfyer 

ber  oon  if)r  betroffene  al§  berechtigter  eingetragen  ftcljt. 

45.  $ic  (skibbeträge  foroic  ber  3tn^faB  fmb  in  ben  Unterfpatten  b  bi3  cl 

mit  bndiftaben  z«  fd)reiben. 

46.  $n  Unterfpaltc  a  „Betrag"  ift  neben  jeber  uad)  9h.  47  9lbf.  1 
crfolgenbcn  (Eintragung  eines  ̂ fanbred)t§  ber  ftapitalbctrag  ber  burfl)  ba3  $fanb« 

redjt  gefiederten  Jyorberung  in  3ol)Icn  anzugeben. 

$Mrb  bemnädjft  ba§  s)>fnnbrcd)t  gelöfdjt,  fo  ift  ber  ftapttalbctrag  berart 

rott)  ju  bnrd)ftrcid)en,  baß  er  leferlid)  bleibt;  finbet  nur  eine  tljeilmcifc  l'öfdjung 
ftatt,  fo  ift  er  rot!)  31t  uutcrftreirijen  unb  baruntcr  in  fdjmarzcr  2intc  mit  ben 

Sorten  „jetjt  .  .  .  .  A"  ber  nunmehrige  betrag  anzugeben. 

47.  %\\  bic  Unterfpaltc  b  „(Eintragungen"  fmb  bie  ucrtrag§= 

mäßigen  unb  gefe^lidjcn  ̂ fanbredjtc  narf)  "lUajigabe  be§  §  1 2*>o  9lbf.  2  unb 
§  1271  be§  b.  ®.  b.  einzutragen,  bei  ber  (Eintragung  cinc§  WrreftpfanbrcdjteS 

(d  %  O.  §  931  2l&f,  3)  foll  aud)  bie  (Eutfd)eibung/  burd)  meldje  ber  Slrreft 

angeorbnet  mirb,  unter  Eingabe  bc§  ©ericf>t3  unb  bcS  SageS  ber  (Entfdjeibuug 

eingetragen  »erben,  ̂ u  berfclben  3Beife  mirb  bic  ißfftitbung  einer  CSd)iff^port 

((S.  ̂ .  C.  §  858)  in  biefer  ©palte  oermertt,  ber  bermert  ift  oon  ?lmt§mcgcn 

einzutragen,  fobalb  ber  Mcgiftcrbcfjörbc  oon  bem  bollftrctfungSgeridjte  ber 

s^fänbung§befd)lujj  mitgeteilt  morben  ift  (&  $ß.  D.  §  858  3lbf.  5). 
3ebc§  nad)  ?lbf.  1  cinzutragenbe  ̂ fanbrcdjt  erfjält  eine  fortlaufcnbc 

arabifdjc  Plummer,    bei  fpätcren  (Eintragungen,  bic  fid)  auf  bieS  s^fanbrcd)t 

142 
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beziehen  (5.  93.  9Biberfprud),  3$ormerfung),  wirb  auf  biefc  Slummer  93ezug 

genommen. 

48.  Sled)tc,  mit  beucn  eins  ber  in  Sit.  47  Slbf.  1  bezeichneten  ̂ fanb= 

rechte  belüftet  ift,  werben  rottet  93e$ugnat)tne  auf  bic  laufenbc  Slummet  biefcs 

s^fanbrcd)tS  eingetragen,  erhalten  aber  baneben  eine  unter  fid)  fortlanfcnbc 

römifdjc  3W™rcil)e  Ö-     $1  21,      2"  u.  f.  tu.).   Eine  Eintragung  z"r 

^Untcrfpalte  a  finbet  bei  Mickten  bicfei*  2lrt  uirijt  ftatt. 

49.  Eingaben  über  ben  Slang  eines  eingetragenen  ̂ faubrcdjtS  im  9?cr= 

fyältnijj  51t  einem  anbeten  eingetragenen  Slcdjte  fmb  bei  beiben  Stedjtcn  cinjiu 

tragen. 

50.  Sladjträglidjc  2(enbcrungen  bcS  Mangocrf)ältniffcS  ober  bcS  3in§fa*je§ 

fmb  ftetS  in  bic  Unterhalte  b  einzutragen  (oergl.  Sit.  50). 

51.  sBirb  bic  ftorberuug,  für  bie  ein  eingetragenes  sJ*fanbred)t  Ijaftct, 
geseilt,  fo  wirb  jcbeS  $b,eilpfanbred)t  mit  Qtyugnafnnc  auf  bie  laufenbe 

Kummer  bcS  urfprünglidjcn  ̂ fanbredjtS  unter  ftinznfügimg  eines  lateinifdjen 

93ud)ftabenS  (5.  93.  511  1  A,  311  1B,  zu  2'A  u.  f.  m.)  in  bie  Unterhalte  b 
eingetragen.  Erfjaltcn  bic  einzelnen  Sljeilc  einen  ocrfdjiebenen  Slang,  fo  foü 

bie  Reihenfolge  ber  93ud)ftaben  bem  Slang  cntfpredjcn. 

Sieben  ber  Eintragung  jebcS  3f)eilpfaubrcd)tS  ift  ber  Sapitalbetrag  ber 

betreffeubeu  2f)ei(forbcrung  in  Unterhalte  a  anzugeben,  bie  Eingabe  beS  un- 
geteilten Betrages  ift  berart  rotf)  ju  burd)ftrcictjcn,  bafi  ftc  lef erlief  bleibt. 

93cftef)t  bic  2t)citung  nur  barin,  bajj  ein  ̂ t)eil  ber  ftorberung  gclöfd)t 

wirb,  fo  roirb  nur  bic  Söfcfmug  biefcS  Skelid  in  ber  Unterhalte  d  ein* 

getragen  (oergl.  Str.  55,  57)  unb  in  ber  Unterhalte  a  nad|  Sir.  40 

21  bf.  2  oermerft. 

52.  3)ie  Eintragung  eines  gcfcfclidjcn  Vertreters  gemäfj  §§  1270,  1189 

beS  93.      93.  erfolgt  in  bie  Unterhalte  b. 

53.  3Bcrben  mehrere  <2d)iffc  mit  einem  Sßfanbred)te  belaftct,  fo  ift  baS 

^fanbrcdjt  bei  eineiig  3d)iffe  unb  bic  SJlitbelaftung  bei  ben  übtigen  3d)iffcn 
in  bic  Unterhalten  a  unb  b  unter  einer  eigenen  Stummer  (Sir.  47  Slbf.  2) 

einzutragen.  93ei  jeber  Eintragung  ift  bic  S)litl)aftuug  ber  übrigen  Sd)iffe 

etfennbar  gu  madjeu  (<yreiio.  ©.  ®«  §  1  H>)- 

SBirb  baS  Slegiftcr  für  bic  mitbclaftctcn  Scfjiffc  ittct)t  oon  berfclbcn 

Stcgifterbebörbc  geführt,  fo  f)at  jebe  Slcgiftcrbeljörbe,  bie  eine  SJlitbelaftung 

einzutragen  l)at,  bic  93cl)örbc,  iuctd)c  baS  Slcdjt  eingetragen  f)at,  foroie  bic 

itmi  befannten  93el)örbcn,  loeldje  bereits  eine  SJIitbelaftung  eingetragen  Ijabcn, 

bei  S)littl)eilung  einer  beglaubigten  2lbfd)tift  feinet  Eintragung  um  bic  Ein- 
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tragung  eines  auf  biefe  fjinmeifenbcu  93ermerfS  z"  crfudjen.  3)cr  üßermerf  ift 

in  bie  Unterhalte  b  unter  33ezugnaf)mc  auf  bie  laufenbe  Kummer  bc§  ̂ fonb» 

recfjtS  ober  ber  iWtbelaftung  (3lbf.  1)  einzutragen. 

Sie  33eftitnnutngen  bc§  Slbf .  l ,  2  finbcn  entfpredjcnbe  ̂ Iniuenbung  in  bem 

ftaüc  be§  §  116  3at?  2  ftreiro.  ©.  ®v  bie  SJcftimmungen  bei  2lbf.  2  aud) 

im  ftalle  bc§  §  116  3a&  3  <yrciro. 

54.  $n  bie  Untcrf palte  c  „Ucbcrtragungen"  ift  bie  Uebertragung 
eines  McdjtS  unter  Sejngitftyne  auf  bie  Stummer,  unter  ber  bas  übertragene 

$ed)t  in  ber  Unterhalte  b  eingetragen  fteljt,  einzutragen. 

55.  $ft  eine  ̂ yorberuug,  für  bie  ein  s£faubred)t  an  bem  Srfjiffc  ober  an 
einer  SdjiffSpart  eingetragen  ift,  bei  ber  Uebertragung  geseilt,  fo  mirb  bie 

Teilung  junädjft  gemäß  ̂ J2r.  51  in  bie  Unterhalten  a  uub  b  unb  barauf  bie 
Uebertragung  in  bie  Unterhalte  c  eingetragen.  53eftcf)t  bie  2l)cilung  aber  nur 

bariu,  bajj  ein  Sfyeil  ber  ftorberung  gelöfri)t  mirb,  fo  wirb  bie  l'öfdmng  in 
bie  Untcrfpalten  a  unb  cl  unb  bie  Uebertragung  be§  SHefted  roie  jebe  anbere 

Uebertragung  in  bie  Unterhalte  c  eingetragen. 

56.  Söirb  bei  einer  Uebertragung  ber  3"l^fal5  °^cr  on§  9iangoert)ältnifj 

geänbert,  fo  fmb  biefe  s-8eränberungeu  in  bie  Unterhalte  b  einzutragen  (oergl. 
9ir.  50). 

57.  2)ic  Unterhalte  d  „Söfdjungen"  ift  jur  Eintragung  ber  — 
ganzen  ober  tljeilioeifcn  —  Sdftytng  eines  in  ber  Unterhalte  b  eingetragenen 

i*fanbred)t3  au  bem  Sdjiffc  ober  au  einer  Sd)iff§part  (sJlr.  47  2lbf.  1)  ober 

einer  bort  eingetragenen  SRitbelaftung  (Wr.  53  *Jlbf.  1)  beftimmt.  2)ie  Ein- 
tragung erfolgt  unter  SBezugnalmie  auf  bie  Plummer,  unter  ber  ba§  511  löfdjenbe 

iHedjt  in  ber  Unterhalte  b  eingetragen  ift. 

2lllc  anberen  in  Spalte  lo  oorzunefjmenben  l'bfdjungen,  inSbcfonbere  aud) 

bie  £öfd)ungen  ber  in  Mr.  48  bezeichneten  sJted)tc,  unterfallen  ber  allgemeinen 

sJicgel  ber  s)tr.  16  2aft  1. 

IV.  3"tßmjfe  auö  bem  3ä)if?3rcfitfter. 

58.  $a§  3d)iff^=3ertififat  (®cfet3  §  10)  unb  ber  beglaubigte  9lu§zug 

au§  bcmfelben  (föcf.  §  1 1)  erhalten  bie  oon  bem  SBunbeSratlje  beftimmte  ©n» 

ridjtung  (®ef.  §  25  9h.  3). 

$ür  bie  2lu§fül(ung  ber  einzelnen  Spalten  beS  SdjemaS  auf  3.  4  beS 

3crtiftfat§  gelten  bie  SSorfdjriftcn  unter  S)h.  44  bis  57  biefer  ©efrinrmungen 

mit  nad)ftel)enbcn  2leubcrungcn: 
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a)  bie  Ioufenbc  Stummer  bcr  in  Spalte  10  a  nnb  b  bei  9icgifter§  ein» 

getragnen  Sickte  (Str.  47  3lbf.  1  unb  Wr.  53  3C6f.  1)  ift  in  bie 

cifte  Spalte  bc3  SdjemaS  aufzunehmen. 

b)  Sic  Spalte  „(Eintragungen"  ift  nur  für  bic  in  9k.  -17  Sttf.  1  unb 

in  s3]r.  53  2Ibf.  1  bcjeid)ncten  Eintragungen  6cftimmt.  Sic  übrigen 
nad)  Str.  48,  50  bis  52  in  Spalte  10  b  be§  SRcgifterS  ciuptragenben 

eingaben  finben  cbenfo  wie  bic  Uebcrtragungcn  auf  bem  ßcrt'ftfat 

in  bcr  Spalte  „sl>cräitberimgcn"  iljrcn  v}>lafc. 

59.  ̂ ermerfe  auf  einer  Urf'uubc  über  bic  ̂ fanbforberung  (ftreim.  (3.  ©. 
§120  3lbfat;  2)  follen  beu  3ag  il)rer  2Ju§fiettung  angeben  unb  oon  beut 

Megifterbeamten  mit  unterfd)ricben  merben.  Sie  fmb  mit  bem  Siegel  ber 

^kgiftcrbcljörbe  -ju  oerfcljcu. 

60.  Sie  iRcgifterbcfjörbc  bat  auf  Verlangen  oon  beu  Eintragungen  ein» 

fac^e  ober  beglaubigte  2lbfrf)rifteu  51t  erteilen.  QnUbefonbcre  tarnt  eine 

beglaubigte  9lbfri)rift  aller  Eintragungen,  bic  ftd)  auf  eine  s^art  an  beut 
Sdjiffe  Richen  (E.  %  O.  §  858  ?lbf.  3)  ocrlaugt  merben.  Slucf)  ift  auf 

Antrag  eine  ̂ efdjeinigung  barüber  511  ertlicilen,  baf?  bepglid)  bc$  (^cgenftanbes 

einer  Eintragung  weitere  Eintragungen  nidjt  uorljanbcn  finb  ober  bajj  eine 

beftimmte  Eintragung  uid)t  erfolgt  ift.  Sic  Söefdjciniguug  foll  beu  Sag 

i^rcr  2lu?>ftellung  angeben  unb  mit  bcr  Untcrfdjrift  unb  beut  Siegel  ober 

Stempel  bcr  iHcgifterbcliörbe  oerfeljen  fein. 

V.  3rf)htfUintimminirteit. 

61.  $ür  bie  am  1.  Januar  1900  eingetragenen  Sd)iffe  mirb  bas 

bisherige  Scf)iff§regifter  mit  bem  ba^u  gehörigen  Supplcmeutbanbc  und)  ̂ la$- 

gabc  ber  oorftefjcnben  93cftimmungen  fortgeführt,  fomeit  nidjt  bic  9Jr.  62  bi§ 

66  ein  3lnbere§  ergeben. 

62.  SnS  alte  Sduprcgifter  mit  bem  bagu  gehörigen  Supplementbanbc 

bilbet  jufammen  mit  beut  auf  ©ruub  biefer  SBeftimmungen  neu  anjulegcnben 

iKegifter  baS  Sd)iff§regifter  im  Sinne  bc§  §  4  be§  ©cfei)c§. 

Sie  Crbuungsnnmmer  (ocrgl.  9ir.  24)  bc§  erftett  in  ba§  neue  iMcgifter 

ein3utragcubcu  Sd)iffeö  muß  ftd)  baber  unmittelbar  an  bic  letzte  Crbnuug§^ 
nummer  be§  alten  töegifterS  anfd)licj?en. 

63.  Sic  Kolumnen  4  unb  7  be§  alten  »icgiftcrS  merben  nidjt  fort- 

geführt: bie  in  il)tten  fteljcnbeu  Eintragungen  finb  rotl)  ju  unter ftrcidjen. 

^nt  llebrigcn  merben  Slcuberungcn  bcr  eingetragenen  Sl)atfad)cn  unb  ̂ )ied)t§^ 

ocrl)ältniffc  in  ber  ftolunmc  nachgetragen,  auf  bereu  QvfyaU  fid)  bie  2tb» 

■ 
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cinberung  be^t.  3U  Kolumne  11  ift  bie  laufenbc  Wummernretlje  fort« 

jufüfjren;  Untcrfpalten  werben  nidjt  angelegt. 

64.  2)a§  alptjabetifcfje  Skrjeicrmifj  ber  ©Ziffer  fommt  in  ©egfatt.  2>ie 

anbeten  uorbatibcncu  alpfjabetifdjen  S-Eet\y:id)niffc  werben  fortgeführt ;  fte  tonnen 
and)  für  ba3  neue  Gegiftet  benutjt  werben. 

65.  3»  oc"  Supplcmentbanb  bürfen  nur  uod)  Tilgungen  eingetragen 
werben. 

Soll  eine  anbete  (Eintragung  erfolgen,  bie  oor  bem  1.  $anuat  1900  in 

ben  Supplentcntbanb  aufzunehmen  gciocfeu  weite  obet  nadj  biefem  3cityunft 

tu  Spalte  10  eingetragen  werben  müjjte,  fo  ift  ber  gefantntte  auf  ba§  ftaglidje 

3d)iff  bejüglicfjc  uod)  gültige  $nl)alt  be§  alten  WegiftcrS  unb  be§  Supplement* 

banbeä  unter  entfprcd)cnber  Slnrocnbmtg  ber  sJtr.  13  in  ba§  neue  9iegifter  ju 
übertragen  unb  bort  bie  neue  (Eintragung  uor$unef)men. 

3>er  Wortlaut  ber  tu  bie  Spalten  9  unb  10  311  Übertragenben  (Ein- 

tragungen foll  oou  beut  Sicgiftcrbcanttcn  feftgcftcüt  werben. 

66.  $ie  Tilgung  (9tr.  65  3lbf.  1)  gefd)iel)t  —  unter  ̂ Beobachtung  ber 

SRr.  15  in  bet  Slrt,  baß  neben  bet  Eintragung  in  bie  Spalte  für  Sc» 

merfungen  gefegt  wirb: 

„(Getilgt"  ober  „Jieroon  getilgt  SM." 
2>ic  (Eintragung  foll  oon  bem  Wegiftcrbeanttcu  mit  im terf ̂ rieben  werben. 

3m  rtallc  ttjeilweifer  Tilgung  ift  bie  ftapitalfttmtne  in  Spalte  3  ju 

unterftreid)cn,  bei  gäitjlidjer  Tilgung  bergeftalt  31t  bttrd)ftreid)en ,  bafc  fte 

teferlict)  bleibt. 

23ei  Tilgung  bcS  ganzen  ̂ oftcnS  wirb  bie  3Jcrpfänbung§urfunbe  ur\- 

braudjbar  gemacht  unb  mit  ben  foufrigen  Urfunben  beut  3lntragfteller  3urücf= 

gegeben,  wenn  bie  »tcgifterbelwrbe  nidjt  bie  3u*ürfbci)altung  ber  einen  ober 

ber  anbeten,  namentlid)  ber  Quittung,  im  einzelnen  ftalle  angemeffen  ftnbet. 

67.  2)iefc  Söeftimmungen  treten  mit  bem  1.  Januar  1900  in  ßraft. 

Schwerin,  ben  18.  Wooember  1899. 

@rog^eraog(i4  ÜHecflenburgtfdjcS  J3ui%2Riniftertum. 

3m  Auftrage:  3Rfil>Ienbrud). 
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Warne  unb  Sofort. 

b. 

2lntt)eil. 

c. 

($rroerb§gvunb. 
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10. 
f  q  n  b  x  c  d)  t  c. a. b. 

SBetrag. (Sinttagungen. Uebertragungen. 
Söföungen. 

Digitized  by  Google 



Jt£  52. 
 '  839 

9legierttng3 = SBIatt 

für  ba« 

Qa^ang  1899. 

SluÄfleflcbcn  8ct)tt>erin,  Donnerjtag,  frcn  30.  «RoDember  1899. 

L  nbtfttHunq.    (M  39  )  »rrorbnunfl,  betreffcnb  bie  «erfe&ung  ric$t<rli<$er  Seamten  in  ben 
fltuMtanb. 

{M  ».)  »erotbnunfl  ttom  28.  «Roticmbcr  1S99,  brtrcffmb  btc  »erfefcung  rtrfjtcr* 
HQa  Statmtru  iu  ben  9iuf)tftonb. 

3m  Namen  ©einer  &öniglid)en  ̂ ofjeit  be§  ©rofjf)cräog3. 

^ofjann  2llbred)t,  von  ©otte§  ©naben  ̂ cr^og  51t  SJiecflenburg,  ftürft  gu 

SBenbcn,  ©djroerin  unb  SRatjeburg,  aud)  ©raf     Sdjroerin,  ber  ̂ anbe  9ioftotf 

unb  Stargarb  §crr  ic,  9tcgent  be§  ©rof$f)eraogtf)um§  sJJletflenburg=(Sd)roerin. 

SBir  oerorbnen  nad)  f)au§öertrag§mäjjigcr  SBerfyanblung  mit  Seiner  ßöniglidjen 

ftofyeit  bem  ©roftfjeraogc  oon  edlen burg*Strelitj  unb  nad)  DcrfaffungSmäfjiger 

SBeratfyung  mit  ben  getreuen  (Stäuben  roa§  folgt: 

SHid)terlid)e  ̂ Beamte,  reelle  oor  bem  1.  Januar  I900  bo§  fünfunbfedjfttgfte 

2eben§jal)r  oollenbet  fjaben  rocrbcn,  fönncn  mit  ifjrer  ̂ uftimmung  mit  bem 

Slblauf  be§  31.  3)e5ember  1899  in  ben  iRuf)eftanb  ücrfe&t  mevben. 

©ie  bereit  in  bicfcm  ftalle  bi§  jum  31.  S)ejember  1902  al§  9tuf)e= 
gefjalt  bo§ jenige  $>ienfteinfommen,  roelcfjeS  ifjnen  am  31.  2)c5cmber  1899  jufte^t. 

9hd)  Slblauf  biefer  3eit,  Qtf°  oom  !•  Sfoltuat  U'08  ab,  wirb  iljnen 
ba§jenige  SRuf)egef)alt  gemährt,  rceldjeS  iljncn  bei  3u9runbelegung  bc§  am 
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31.  SJejember  1899  oon  iljnen  belogenen  ©el)alte§  unb  einet  bi§  511m 

31.3)e^embcr  1902  reetynenben  2)ienft5eit  auf  ©runb  ber  Ukrorbnung  oom 

25.  Slptil  1879,  betreffenb  bie  im  3ufti$bienft  angebellten  Beamten,  jufommt. 

©egeben  burd)  ba§  ©ro^erjogli^e  (5taat3«9JHnifterium. 

©djioerin,  ben  28.  ÜTCooember  1899. 

3 M) tni lt  3llbrcd>t. 

%  oon  SBfilora.      oon  2lm§berg.      21.  oon  ̂ reffentin. 

3Jlit  biefer  No.  52  toirb  auagegeben:  No.  44  befl  9teia>®efe&blattfl  oon  1899. 
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für  ba« 

Sa^rgoiig  1899. 

toflegeben  (Sdjtoerin,  2)ienftog,  bcn  5»  $)ejember  1899. 

Jnltalt. 

II.  Hbtb>ilttitfl.    (1)  SBefanntmadjung,  betreffenb  bie  Stiftung  einet  fWeger-Serem^SRebaitle. 

(1)  33efnmitmc»f)iuiß  vom  8.  ̂ fjcntbcr  189«,  betreffenb  bie  Stiftung  einer 

ftrieger  «etein«  =  3Rebnille. 

Seine  $ot)cit  ber  .^erjog*  Regent  fjnbett  unter  bem  heutigen  ©ebenftage  ber 

Sd)lacf)t  üon  t'oignu,  —  roo  unter  ftübrung  rooilanb  ©einer  Äönigliefycn 
.£>ol)cit  bc§  unucrgefjlidjcn,  fiegreidjen  (*hof$l)er,v)g§  ̂ riebrid)  ftranj  II.  3)terflen- 

burg§  Sötmc  in  Ijeifjcm  iHingcn  gegen  gewaltige  Uebermadjt  neue  iRulmtc*- 

tränke  an  ü)re  cl)rnmrbigen  ̂ elbaeidjen  geheftet  laben,  —  eine 

ßrieger  =  $erein§  =  9)iebaille 

geftiftet,  &ur  ©eloljnung  für  beruorrageube  Serbicuftc  um  ba§  ßricgeroerein§= 
rcefen. 

3lm  (Snbc  be§  [djeibeuben  3af)rf)nnbert§  foll  biefe,  ber  ftclbflugSmebaitte 

uou  181  ß — 1815  nadjgcbilbetc  9(u§3eid)nung  an  jene  Kriege  erinnern,  in 

roeltfjcu  2>eut)d)lanb§  Stämme  ,wm  erften  9Jtal  fid)  uercinten,  um  ba§  fd)tnad)= 

üoÜc  3od)  abjnfdifitlcln ,  unter  beut  ber  gewaltige  Eroberer  fte  jahrelang 

gefuedjtct  l)atte,  uub  au  bcn  rulmtrcid)cu  ftrieg  1870—1871,  in  rocldjcm  ba§ 

ganjc  2)eutfd)lanb  unter  bc§  glorreichen  SiaiferS  $Mlf)elin  I.  uub  ber  übrigen 

bcutfd)en  dürften  ftüfyrung  mit  unn)iberftef)lid)ct  ftraft  frembe  @roberung§luft 

abmie§  unb  bie  langerfcljnte  bauembe  (Sinfjeit  burd)  SSiebcrfjerftellung  ber 

Siaifermürbc  5U  einem  über  alles  ©rtuarten  ̂ errti(^en  fönbe  führte. 
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2)ic  länglid)  nmb  in  Silber  ausgeführte  SOiebaiUc  enthält  auf  ber 

^orberfeite  ein  mit  ber  Spiijc  abwärts  gerichtetes  ©djtuert  mit  einem  ($id)en> 

ftroeige  unb  bie  3«^e§3Qr)t  1870;  auf  ber  iRürffeitc  ben  sJcamcuSflug 

mit  ber  Umfötift  „5mt  ®ott  ffoc  ßaifer,  ftürft  unb  Saterlanb" 
unb  bie  ̂ atjrcSaarjl  1899.  $ic  9)tebaillc  wirb  au  einem  gelben 

Saube  mit  fdpnater  blau  unb  rottjer  ©infaffung  an  ber  (Schnalle  Ql 

auf  ber  linfen  ©ruft  getragen  unb  unterliegt  nad)  beut  XMblebcn 

beS  ©elieljeueu  nid)t  ber  »iürfgabc. 

SBerletmng  ber  3>ienfitrcue  unb  uncfjrenfjafteS  Setragen  Ijabeu  ben  ©erluft 

ber  SNebaille  jur  ftolgc. 

©djrocrin,  ben  2.  2)c5embcr  1 899. 
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für  baä 

gafpgcmg  1899. 

Slu^ccjeben  ©rf)n>erin,  3>onnerftag,  bcn  14.  Dejember  1899. 

3  n  lj  a  1 1. 

[r.  fUtyeUnng.    (1)  «rfanntmocftutifl,  betreffeub  «ienfliüfifunß  für  bie  «mtSgcridjte  al« 
§intertegung«ftellfit. 

II.  ttbfbcilun,,. 

(1)  Scfannfotacfyutig  uom  8.  Tr,cmUer  1899,  betrtjfeub  $tenfrwcifung  ffir  bie 

«mtöfieti^e  aU  ShiterleguttgSjteUeii. 

jur  9(u3füf)runfl  bcr  $interlcgung$orbming  oom  9.  9lpvil  b.  tyentc 

etlajfene 

Dienftoeifung  für  bie  %mteQeti$te  ale  fctnterlegungsftetlcn 

nritb  herunter  mit  bem  Söcinevfen  betannt  geinad)t,  bap  bie  9lmtSßcrici)tc  bic 

Formulare  I  bi§  IX  au§  ber  Sanbmcuerfdjen  $ofbnd)brucferei  tjicfclbft  be= 

aietjen  tonnen. 

©d)it>crin,  bcn  8.  $eäember  1899. 

gfoffteQOgttd)  aflecHenbiirgifcf)e3  3uflia*SWinijtcrium. 

non  Arnsberg. 
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SMenftnmfung 

für 

bte  &mt*(|crid)te  aU  $mter(eQmiQ3ftcftcu. 

A.  £i»terleßunp,. 

I.  aUgemeinee. 

1.  2)ic  ®cfd)äftc  ber  .frinterlcgungsftelle  werben  oon  bem  Amtsrichter 

unb  einem  $crid)tsfchreibcr  beforgt. 

3ft  ein  Amtsgericht  mit  meuteren  ̂ Richtern  unb  ©erichtsfehreibern  befetjt, 

fo  fmb  bet  bicnftanffid)tführenbc  9tid)tcr  nnb  ber  erfte  ($crichtsfd)reibcr 

ftönbig,  fofern  fidj  nirfjt  aus  ben  Bcftimmungen  über  bte  ©efchöftsoertheilung 

ein  Anbcrcs  ergiebt. 

$er  dichter  nnb  ber  $erid)tsfd)reiber  führen  je  einen  3cf»tüffel  ju  bem 

.£nntcrlegungsfd)ranfe. 

2.  Sirb  in  einer  Sad)e,  bic  51t  bem  @efrf)äftsbercich  eines  für  bie 

.Ointcrlcgungsgefd)äfte  nid)t  jnftänbigen  $Hid)tcrs  gehört,  ein  Eintrag  auf 

Hinterlegung  gcftellt,  fo  ift  ber  Antragfteller  an  ben  juftänbigcn  Beamten  )U 

oermeifen.  An  biefen  Beamten  fmb  aud)  bic  ,ut  bem  Antrag  etwa  überreichten 

©egenftänbe  t()nnlid)ft  befd)leunigt  abzugeben. 

3.  SDas  noc^  §  38  WM  2  1  b  öer  ©efd)äft§orbnnng  für  bic 

$crid)tsfd)reibcreien  ber  Amtsgerichte  511  füt)renbe  ̂ rafentatenbuch,  ift  für 

bic  (Eingänge  in  friutcrlegungsfachen  511  bennfceu. 

4.  W\  jebem  Amtsgerichte  wirb  ein  .ftiuterlcgungsbud)  noch  bem 

Formular  I 
eingerichtet,  $n  bcmfelbcn  erholt  jebc  cd)tsf  ad)e,  in  ber  Hinterlegungen 

erfolgen,  ein  befonberes  ftolium,  bas  am  5?opfe  mit  einer  Plummer  (^olintn^ 

nnntmer)  oerfehen  wirb. 

5.  2a*  .<ointerlegungsbud)  ift  bonerhoft  einjubinben  unb  mit  fortloufenben 

Seitenzahlen  ,m  oerfehen.  Gs  erholt  ein  Titelblatt,  welches  bie  Bezeichnung 

bes  93ud)es  (.ftinterlcgungsbud)),  bas  Amtsgericht,  bie  3af)l  ocr  Seiten  unb 

beu  Jag,  an  bem  es  für  (Eintragungen  eröffnet  ift,  angeben  foll.  3)iefc 

Angaben  fmb  oon  bem  (9crid)tsfd)reibcr  -m  unterfchreiben  unb  mit  Siegel  ober 

Stempel  51t  oerfehen. 
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$a§  .§iuterlcgung§bud)  foll  in  bcm  Hinter  legungöfdjranf  auf  bewahrt  uub 

auö  beu  ©cfdjäftSräumen  be§  ©eridjtS  nicfyt  entfernt  roerbcn. 

G.  Sic  loufenben  Hummern  ber  (Sinncupe  (Spalte  1)  ftnb  mit  beutfrfjcn, 

bie  ber  9lu§gabc  mit  römifcfjen  3iffern  5«  fdjreiben.  Unter  ber  laufenben 

Sftummer  ber  3lu3gabe  ift  auf  bie  laufcnbe  stummer  ber  Gsinnaljme,  unter 

roeldjer  ber  l)erau§zugebcnbe  ©egcnftanb  gebucht  ift,  f)inzuroeifen.   SBeifpict  -1^ 

3n  Spalte  3  ftnb  ba§  s3lftenzeid)en  foroie  bie  Slftennummcr  ber  ̂ Innatyne- 
roeifung  uub  ber  nintcrtcgungerocfcfjcinigung,  in  Spalte  8  bas  Slftenzeidjcn 

foroie  bie  Stftennummer  ber  9lu§gobeocrfügung  uub  ber  äurücfgegebenen 

HinterlcgungSbefdjcinigung  bczro.  ber  Quittung  be§  @itipfäugcr§  einzutragen. 

Saare§  ©elb  ift  in  ben  Spalten  4  uub  0  mit  Sudjftaben,  foroie  in  ber 

für  bie  Eingabe  be§  siBcrtf)C§  beftiminten  Unterfpalte  mit  Ziffern  einzutragen. 

Sei  2öcrtf)papieren  mirb  in  bicfer  Unterfpalte  nur  ber  Äapitalnennbctrag  ucr< 

merft.  Sei  3in3*,  SRenten«,  ©croinnantfjeilg;,  ($rnetterung§fd)einen  unb  fonftigcn 

Urfunben,  foroie  bei  oftbar  feiten  roirb  biefe  Unterfpalte  nid)t  aufgefüllt, 

fonbern  nur  £al)l  unb  Sezeidjnung  ber  ©egenftäube  in  bie  £muptfpalte  ein= 

getragen. 

Spalte  11  bient  zur  Erläuterung  ber  Gnnuafjmc  foroie  ber  'JluSgabe. 

Ausgegebene  ©egenftänbe  roerben  in  ber  (Srinnalunef  palte  4  rot!)  untcr= 

ftridjen.  Sei  tfyeilroeifer  iHücfzaf)lung  oon  ©elbbeträgen  ift  ber  betrag  ()alb 

ju  unterftreidjen. 

3ft  eine  HinterlcgungSfadje  oöllig  erlebigt,  fo  roirb  bie  (*innaf)ntefeitc 
mit  einem  rottjen  Querftridje  burd)ftricf)ett. 

7.  3«  0C1»  ̂ interlegunglbud)  ift  ein  alpf)abetifd)e§  ̂ amcnSrcgiftcr 

,^u  führen,  roeld)c§  ben  Tanten  be§  Hinterlegers  bc^ro.  beseitigen,  nad)  beut 

bie  £>intcrlcgung§fad)e  (5.  S.  eine  Sormunbfdjaft  ober  s^flegfd)aft)  bezeichnet 
roirb,  bie  Plummer  ber  Sadjc  uub  bie  Seite  bes  Hintcrlegungsbud)*  angeben 

foll.  Sei  wolliger  Grlebigung  ber  Sadje  roirb  ber  betreffenbc  Scrmerf  im 

9iegifter  rotf)  burdjftridjen. 

8.  2ln  >Hed)nung§f)cften  über  bie  Hinterlegung  baaren  ($clbe§  l)at  ber 

©crid)t§fd)reibcr  für  jebe§  »iedjnnngljafjr  zu  füljren: 

a)  ein  S'agebud)  nad)  beut 
Formular  II, 

b)  ein  Hinterlegungskonto  nad)  bem 

Formular  III. 

Wi*
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$n  baS  2agcbud)  finb  alle  ©in*  unb  Sutytylungen  einzutragen,  melcrje 
burd)  SSermittelung  be§  3lmt?gerid)t§  bcroirft  werben. 

2>a3  £nnterlcgung§fonto  füll  eine  Uebcrftdjt  geben  über  ben  jeweiligen 

"öeftaub  bei"  bei  bem  3lmt§gcrid)tc  hinterlegten  ©clber,  mag  bie  ©n»  unb 

s)Iu%il)lung  burd)  SBermittelung  be§  9lmt§gerid)t§  ober  unmittelbar  bei  ber 
Meuterei  bewirft  fein.    $ie  Eintragungen  in  (spalte  6  unb  7  werben  bewirft: 

a)  in  5lnfcf)ung  ber  burd)  SJermittelung  bc§  5lmt3gerid)t§  ein»  unb  nu§= 

gesagten  ©elber  auf  ©rnnb  ber  bei  bem  3lmt§gerid)tc  bejro.  ber 

burd)  ba§  2tmt§gerid)t  bewirften  3a^un9clW 

1))  in  5lnfel)ung  ber  unmittelbar  bei  ber  Meuterei  gemachten  3af)lungen 

auf  ©ruub  ber  Gmpfang§befd)cinigung  ber  Meuterei  (oergl.  unter 
Sfor,  15); 

c)  in  9lnfel)ung  ber  unmittelbar  burd)  bie  Meuterei  bewirften  2lu§< 

$at)lungen  auf  ©runb  ber  hierüber  bem  9lmt§gerid)te  gemalten 

TOirjeilung  (oergl.  unter  Mr.  17). 

21m  ©d)luffe  be§  Mcd)nung§jaf)re§  ftnb  beibc  £efte  abjufc^lie&cn.  $abci 

fmb  bie  in  bem  £>interlegung§fonto  al§  jur  Hinterlegung  bejto.  Mücfaafjlung 

nngewiefenen,  aber  nod)  nid)t  oereinuaf)mten  bejw.  ausgezahlten  ober  fonft 

erlebigten  ̂ öftc  einzeln  unter  fortlaufenben  Mummern  in  ba§  &interlcgung§-- 
fonto  be§  neuen  Med)nung§jaf)r3  oonoeg  übertragen.  $er  etwa  bei  bem 

Amtsgerichte  oor^anbene  baare  $affcnbcftanb  ift  in  ba§  neue  Sagebud)  ju 

übertragen. 

3)ie  Meuterei  ftellt  am  3d)luffe  be§  Med)uung§jaf)r§  über  ben  ©efantmt* 

beftanb  ber  bei  iljr  für  ba§  3lmt§gerid)t  als  £>interlegung§ftelle  eingezahlten 

unb  ausgezahlten  Kapitalien  eine  93ef Reinigung  nad)  bem 

Formular  IV 
auf.  Umgefehrt  ftellt  baS  Amtsgericht  über  bie  atoifdjcn  it)m  unb  ber  Meuterei 

in  beut  abgelaufenen  Med)nungSjaf)r  erfolgten  baaren  3at)luugen  eine  Sefd)ei= 

nigung  nad)  bem 

Formular  V 
auf.  Meuterei  unb  Amtsgericht  fyabcn  bie  53efd)einigungen  nad)  it)rer  Mid)tig= 

feit  511  prüfen,  biefe  gegebenenfalls  auf  ben  $8efd)einigungen  51»  beftätigen  unb 

Vettere  nuSzutauföew, 

2aS  AmtSgerid)t  hat  bie  £efte  nad)  ftormnlar  II  unb  III,  bie  $efct)eini* 

gutta,  nad)  ftormnlar  Y  foroic  eine  beglaubigte  Abfcrjrift  ber  S3cfd)einiguna, 

nad)  Formular  IV  mit  ber  ©crid)tsfaffcured)nung  zur  Prüfung  an  baS  ̂ ufti.v 

S.V { i n i ftc r i um  ei n,ui reiche u . 
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9.  3Mc  fid)  auf  HinterlegungSfachen  bcjiehenbcn  ©chriftftücfc  werben 

befonberen  Sammelaften  oereinigt. 

^3>ic  auf  eine  Sad^c  fid)  bejicbenben  Sdjriftftücfe  erhalten  nad)  ber  $t\t 

ihres  Gingang?  fortlaufeube  Aftennummern.  Sie  werben  in  einen  Umfdjlag 

gelegt,  ber  mit  beut  9lftenacid)en  fomic  ber  etwaigen  ftoliennummer  (9lr.  4) 

oerfeben  wirb  unb  bie  ;}al)l  ber  in  bem  Umfcfjlagc  enthaltenen  <sd)riftftücfe 

angeben  foU. 

2)em  5lftenbaube  fann  eine  wörtliche  3lbfd)rift  be§  $interlegung3buch§ 

beigefügt  werben. 

10.  $ie  .§intcrlcgung§crflärung  ift  nad)  ben 

Formularen  VI  bis  VIII 

aufaufteücn.    Formular  VIII  ift  für  alle  Hinterlegungen  flu  benutzen,  für  bie 

nict)t  bie  Formulare  VI  unb  VII  beftimmt  finb.    3)ie  Formulare  ftnb  auf 

Antrag  an  bie  $8ctf)ciligtcn  abzugeben. 

93ct  einem  münblid)  geftellten  Antrag  auf  Sinnahme  jur  Hinterlegung  r>at 

ber  (9erid)t§fd)rcibcr  bie  $>interlegung§erflärung  augjufüllen  unb  oon  bem 

s2lntragftcUer  unterzeichnen  flu  (äffen,  fofern  nid)t  mit  bem  Antrag  eine 
genügenbe  3aW  Dcr  Hinter legungSerflärungen  in  ber  oorgefd)riebenen  3al)l 

überreicht  wirb. 

1 1 .  $er  ©efd)äft§uerfcl)r  in  Hinterlcgung§fad)en  ift  ttmnlidjft  einfad)  ju 

geftalten.  Söon  befonberen  ÜBegleitfdjreiben  bei  Ucberfenbung  oon  Urfunben 

(HinterlegungScrflärung,  (5mpfang§befd)einigung  it )  fann,  fofern  baS  Schreiben 

nid)t  311m  Hcrftänbnifj  ber  Senbung  crforbcrlid)  ift,  abgcfet)en  roerben. 

z.  tterfatwen. 

a)  ̂  n  ben  fällen,  in  benen  bie  5iaffengcfd)äfte  b  u  r  d)  bie 

©rojjf)er$ogtid)e  dientet  ei  wahrgenommen  werben. 

(HintcrlegungSorbnung  §  3.) 

12.  93ei  ber  Hinterlegung  oon  ©elb,  oon  Scrthpaoieren  auf  ben  Inhaber, 

oon  2öertf)papieren  auf  ben  Manien,  auf  welche  bie  Sciftung  an  jeben  Qn* 

fjaber  bewirft  werben  fann,  fowie  oon  ßoftbarfeiten  ift  bie  Hinterlegung^ 

erflärung  nach  ihrer  Buchung  im  ̂ räfentatenbud)c  fofort  bem  fRtcfjtcr  jur 

Serfügung  uorjulegen.  sÜMrb  bie  Slnnaljmeweifung  abgelehnt,  fo  ift  fnrown 

bem  Hinterleger  unter  Eingabe  bc§  (#runbe§  mittelft  Ausfertigung  ber  SBer> 

fügung  ßenntnifi  51t  geben  (§  15  Slbfafc  3  Safc  1). 
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3ft  ber  l)intcr(egcnbe  ©cgenftanb  beut  9lmtSgerid)te  bereits  überreizt, 

fo  wirb  er  bem  Hinterleger  ,vm'icfgcgeben,  bagegen  in  uorläufige  sJ3erioat)rung 
genommen,  wenn  eine  ̂ crooüftänbipng  bei  ©efud)S  ju  erwarten  ift. 

13.  SBirb  bic  3lunal)meiocifnng  ertljeilt,  fo  wirb  biefc  oon  bem  Midjtcr 

auf  baS  bei  ben  Elften  be§  SlmtSgcrictitS  oerbteibenbc  Grcmptar  ber  Hinter* 

[egungSerflärung  gefetjt,  5.  93.  in  ber  ftorin:  „3UC  Hinterlegung  angeioiefeu". 
$ie  Verfügung  wirb  oon  bem  ($crict)tSfdn*ciber  auf  bie  beiben  anberen 

Grcmplare  übertragen  nnb  auf  biefen  uon  bem  Mictjtcr  nad)  sJ)Jafigabc  beS 

§17  2lbfatj  4  Saft  1  ber  HiutcrlcgungSorbnung  ponogen.  3U  oer  SÖlttü^me* 

meifung  werben  uon  bem  ©cridjtSfdjrcibcr  bas  3(ttcngeid)en  unb  bic  Rottum« 

nummer  otrmcrft,  unter  ber  bie  Hinterlegung  in  baS  33ud)  eingetragen  ift. 

3lufjerbcm  füllt  ber  ©ericf)t§fd)rciber  bei  Hinterlegung  uon  ©elb  bie  Spalten  1 , 

2,  4  unb  ß  bcS  Hinterlcgung§fonto§  aus. 

14.  2)er  ©erid)tsfd)rcibcr  überfenbet  bic  nicf)t  bei  ben  bitten  oerbleibenben 

j^iuci  (Exemplare  ber  HinterlcgungSertlärung  tt)unlid)ft  befdjlcunigt  ber  SRenterei. 

3ft  ber  f)intcrlcgenbc  ©egenftanb  bem  2lmtSgerid)tc  bereits  übergeben,  fo 

mirb  er  gleid^eitig  an  bie  Meuterei  eingefanbt  unb  l)ierauf  burd)  einen  $er- 

merf  auf  bem  für  bie  Sitten  ber  >Henterci  beftimmteu  (hcmplare  ber  Hinter* 

legungScrflärung  tjingemiefen.  Haares  (Mb  fann  ber  Meuterei  burd)  3lb* 

redjnung  auf  eine  uon  biefer  $n  leiftenbe  3rt^uu9  (S*  ®«  ̂ öorfcfjufj  gut 

(#erid)tsfaffe)  ober  burd)  @tn$al)lung  bei  einer  3a^ftc^e  (HintcrlcgungS* 
orbnung  §  16  3lbfatj  2)  übermittelt  werben.  3"  biefem  ftallc  ift  eine 

cntfpred)enbc  Quittung  anaufdjliejjcn. 

3ft  ber  51t  l)intcrlegenbc  ©egenftanb  bem  Amtsgerichte  nidjt  übergeben, 
fo  tfjeilt  ber  @erid)tSfd)rciber  bem  Hinterleger  mit,  bafc  bie  9lnnafmiemeifung 

ber  SRentcrei  überfanbt  fei  (HiutcrlcgungSorbnung  §  15  2lbfai}  3  Safc  2). 

15.  9tad)  (Eingang  beS  hinterlegten  ©cgenftanbeS  bei  ber  ÜRenterei  unb 

nad)  beffen  Stockung  in  ben  Jöüdjern  ber  Meuterei  überfenbet  biefe  baS  eine 

(Sremplar  ber  §interlegungSerflärung  mit  ber  nad)  §  17  2lbfafc  5  ber 

HinterlegungSorbnung  auSgeftelltcn  HinterlegungSbcfdjeinigung  —  5.  in 

ber  ftorm:  „ßur  Hinterlegung  empfangen".  an  baS  Amtsgericht 
surücf.  3>cr  (#erid)tSfrf)reiber  fc^t  eine  Slbfcfjrift  ber  ®mpfangSbefd)einigung 

auf  baS  bei  beu  Elften  bcS  Amtsgerichts  uerbliebenc  ©rcmplar  unb 

trägt  bie  Hinterlegung  in  bic  Spalten  1  bis  5  beS  £intcrlcgungSbud)S 

ein;  ber  (iintrag  ift  in  Spalte  4  oon  bem  Midjter  unb  oon  bem 

(^crid)tsfd)reiber  jui  unterfebreiben.  Sobaun  überfenbet  ber  ©erid)tS= 

fct)rciber  baS  mit  ber  HiuterlegungSbcfdjeinigung  ber  Menterci  oerfeljene 
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©remplar  an  ben  Hinterleger  obev  ben  oon  biefem  bezeichneten  dritten  gegen 

Mütfgabe  ber  crtfjetlten  vorläufigen  Gmpfaugsbcfd)ciuigung  (S)U.  16). 

16.  2)er  bem  Amtsgericht  übergebene  hinterlegte  ©egenftanb  ift  bis 

feiner  Ueberfenbung  an  bie  Meuterei  unter  ßcnteinfcl)ofttici)cm  s-lJerfcf)lujj  bes 
5tidt)tcr§  nnb  (9erichtsfd)rcibers  ficljer  m  oertoaf)reu. 

Sem  Hinterleger  ift  eine  ber  ©orfdjrift  bes  §  2  ber  ̂ erorbnnng  ooin 

22.  April  1881,  betreffenb  bie  .Hinterlegung  bei  ben  l'anb-  nnb  Amts- 

gerieften  ic.  (^Regierungsblatt  1881,  No.  9)  entfprechenbe  vorläufige  ©mpfangs* 

befdjeinigung  auszuf)änbigen.  Mad}  Annahme  ber  Hinterlegung  oon  ©elb 

be^to.  nad)  GHngang  ber  @mpfangsbefd)ciniguug  ber  Meuterei  (15)  füllt  ber 

©crid)tsfd)reibcr  bie  Spalte  6  bes  .frinterlcgungsfontos  aus  (ocrgl.  oben  No.  8). 

IV.  Auf  ben  Antrag  auf  ̂ nrücfgabe  eines  hinterlegten  ©egenftanbes 

finbet  bie  öeftimmung  unter  12  Abfafc  1  entfpredjenbc  Aniuenbung.  2)er 

Eintrag  ift  nur  zu  bcrütfftcf)tigtu,  wenn  ifjm  bie  Hinterlegungsbefcheinigung 

ber  Meuterei  angefd)loffeu  ift.  behauptet  ber  (Empfangsberechtigte  in  glaub* 

rjafter  Seife,  hierzu  aufjer  3tanbc  ju  fein,  fo  \)at  er  in  öffcutlid)er  ober 

öffentlid)  beglaubigter  Urlunbe  Quittung  zu  ertf)eilen  (.ftinterlegungsorbnung 

§  27).  Sies  gilt  and)  in  bem  ftalle,  baß  nur  ein  Sljeil  ber  ̂ intertcötcn 

(^egcnftänbe  zurüefgegeben  loerbeu  foll. 

%k  ̂ nxM^abc  wirb  uou  bem  Mid)tcr  oerfügt  unb  bie  Meuterei  um 

beren  Ausführung  mittel ft  befonberen  Schreibens  unter  Anfd)lut$  ber  ̂  

fd)einigung  ber  Hinterlegung  ober  ber  ihre  Stelle  oertreteuben  Quittung 

crfudjt  (Hintcrlegungsorbnung  §  24). 

3)cm  Antragfteller  wirb  oon  bem  (£-rfucheu  burch  sJ)iittheilung  einer  Ab= 
fdjrift  besfelben  ftenntnijj  gegeben. 

$ic  Mücfgabc  erfolgt  in  ber  Megel  burd)  bie  Menterci,  toelche  bcmnädjft 

oon  ber  Ausführung  ber  Mücfgabc  bie  .ftinterlegungsftcllc  benachrichtigt. 

ytaef)  beioirftcr  ̂ urücfgabe  werben  bie  Spalten  6  bis  10  bes  Hinter* 

legungsbuchs  burch  ben  0)erid)tsfchrciber  ausgefüllt;  ber  (Eintrag  wirb  in 

Spalte  9  oon  bem  Amtsrichter  unb  oon  bem  (9crichtsfri)rcibcr  unterfd)rieben. 

Gleichzeitig  ftub  bie  in  3*ffcr  <l  uno  7  oorgcfd)riebencn  Unter=  unb  3)urd)- 

ftreid)uugeu  auszuführen.  (5benfo  ift  nad)  beioirfter  ßurücfgabe  hinterlegten 

(Mbcs  burd)  ben  ©erichtsfchrcibcr  Spalte  7  bes  Hinterlcgungsfontos 

auszufüllen. 

%k  ̂ intcrlegungsbefcheinigung  mirb  faffirt  bei  ben  Aften  ber  Meuterei 

aufbewahrt.  Sirb  jebod)  nur  ein  2heil  ber  hinterlegten  (Begcnftänbc  z»rütf= 

gegeben,  fo  ift  bie  Urfunbc,  nachbem  auf  ihr  ober  auf  einem  mit  ber  Urfuube 
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$u  oerbinbenben  53ogen  bic  theilroeifc  ̂ Hücfgabe  oon  bcr  ÜRenterei  nad)  9)laf}= 

gäbe  beS  §  17  Abfafc  2  bcr  HinterlcgungSorbnung  unb  oou  bcm  Amtsrichter 

nad)  9)lafjgabe  beS  §  17  Abfafc  4  ber  .fciutcrlegungSorbnung  befd)einigt 

roorbcn  ift,  an  bcn  .Ipintcvlegev  (virücf(mgebcu. 

18.  3)er  9Md)ter  hat  bev  fficnterei  mityutheilcn,  wer  juni  Gmpfangc  bcr 

ßinfcn  berechtigt  ift;  folange  bic  s3kjcidmnug  bcs  (SinpfäugcrS  ntctjt  erfolgt 
ift,  bürfeu  oon  bcr  ftienterei  feine  ßinfeu  ge$al)lt  roerben.  3)ie  ̂ Dlitttjcilung 

fmm  mit  bcr  Annahmeroeifnng  (sJk.  13)  oerbunben  roerben. 

b.  3«  anberen  ftällen. 

19.  93ei  bcr  Hinterlegung  oou  onbercu  ®crthpapieren  als  3uf)aber= 

unb  fog.  ScgitimalionSpapieren  foioic  bei  bcr  Hinterlegung  oou  fouftigen  llt» 

funben  ftnben  bie  3iffcrn  12  u,,b  13  auf  bie  Verfügung  bcr  Annahmeroeifung 

entfprechenbe  Anroenbung.  s-Bon  bcm  (Srlafj  bcr  Annahmeroeifung  wirb  ber 
Hinterleger  burd)  JHücfgabe  beS  einen  mit  ber  SÖcifung  ocrfefjcnen  GremplarS 

ber  .^pintertcgungScrflärung  benachrichtigt.  3ft  bic  ju  lunterlegenbc  Urtuubc 

bereits  ber  $>interlegungSftellc  übergeben,  fo  tonn  bie  oon  bem  dichter  auS= 

pfertigenbe  HinterlegungSbefchcinigung  (HintcrlcgungSorbnung  §  17  Abfatj  4) 

mit  bcr  Annahmeroeifung  oerbunben  roerben.  AnberenfallS  ift  ̂roerfS  (£r< 

roirfung  biefer  $Befd)ciuigung  baS  für  bcn  Hinterleger  beftimmte  ©remplar  bcr 

HinterlegungScrflärung  roieber  einzureichen.  9lad)  Ausfertigung  ber  Hinter* 

legungSbefcheinigung  roirb  bie  H'ntct^flun9  un*er  cntfpredjenbcr  Anroenbung 

bcr  9lr.  15  gebucht. 

20.  2)ie  SBerthpapiere  unb  fouftigen  Urfunben  roerben  in  bcm  HM«* 

tcgungSfd)ranfe  oerroahrt,  nachbem  fie  in  einen  oerfchloffenen  Umfchlag  gelegt 

fmb,  ber  aufjen  mit  bcr  betreffenben  3'Olicnnummer  ju  oerfehen  ift. 

21.  Auf  bie  Stücfgabe  finbet  bie  9lr.  17  entfprechenbe  Anroenbung. 

ß.  Vorläufige  &ertt>aljrtittg. 

22.  $ür  bie  oorläufige  33erroahrung  fmb  biefelbcn  Beamten  juftänbig, 

roclche  nad)  3*ffcr  1  f"r  bie  ̂ pinterlecjuucj  juftäubig  fmb.  33ei  einem  mit 

mehreren  iHidjtern  befettfen  Amtsgerichte  fann  eine  einzelne  @erid)tSabtheiluna, 

bie  oorläufige  SSerroahrung  in  ben  ju  ihrem  ©efd)äftsbereiche  gehörigen  An* 

gclegenheitett  befolgen,  roenn  berfelben  ein  befonberer  ftaffenfehranf  überroiefen  ift. 

23.  lieber  bie  oorläufige  Serroahrung  ift  oou  bem  Amtsgerichte  be^ro. 

oon  ber  Abtheilung  (Dir.  22)  ein  QJuct)  für  oorläufige  SSerroahrungen  nach  beut 
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511  führen.  3luf  ba§fetbc  finbcn  bie  für  ba§  &inter(egung3bud)  geltcnbcn  3Jor* 

fdjriftcn  mit  ber  tyfofjgobe  entfpredjeubc  Sfaroeubung,  bnfj  auf  bemfclbcn  ftolium 

unter  fortlaufcnbcn  Sümmern  mehrere  ̂ crmabrung*fad)cn  gcbud)t  werben 
fönneu. 

24.  3)ie  auf  bie  uorläufigc  Verwahvung  firf)  be$icf)cnbcu  £d)riftftücfc 

werben  j^u  befonbereu  2ammclafteii  nur  genommen,  lucnn  Elften  über  bie 

9icd)t§fad)e,  ioeld)c  bie  uorläufigc  Vermahlung  ueraulafjt,  bei  bem  ©eridjte 

uid)t  flcfütjrt  wetten. 

25.  2)ic  Verwahrung  erfolflt  in  beut  Hinterleguug§fd)ranfc  bc,m>.  in  beut 

ber  Abteilung  (9hf.  22)  überwiesenen  &affenfdpanfe.  Ziffer  20  ftttbet  auf 

nnbere  (^egcnftänbe  als  Urfunben  entfpreefjeubc  2(nwenbung.  öelo  int  betrage 

Don  100  *ü)tavf  unb  barüber  ift  in  fefte  Beutel  uon  deinen  ober  Scber  511 
legen,  bie  feft  ftugubinben  unb  mit  bem  ©eri<$t8ficgcl  ,511  uerfd)liefjeu  fmb;  jeber 

SBcutel  ift  mit  ber  ̂ -Bezeichnung  be§  in  Unit  enthaltenen  Wclbbctrags  fowic  ber 
9hunmer  bc§  2Serwal)rung§bucf)3  511  ucrfcf>en.  kleinere  Weibbeträge  tonnen 

in  einen  Umfdjlag  oon  ftarfem  Rapier  gelegt  werben,  ber  ebenfo  51t  uerfdjtießen 

unb  311  bezeichnen  ift. 

26.  3m  Ucbrigcn  ftnben  auf  ba3  Verfahren  bie  für  bie  Hinterlegung 

gemöl)ulid)cr  Urfunben  mafjgcbenben  Veftimmungcn  entfprcdjenbe  Aumcubung. 

(Erfolgt  eine  Hinterlegung  ber  norläufig  ocnuafjrten  Okgenftänbc,  fo  werben 

fic  in  bem  VcrwahrungSbttd)  in  XMmSgabe  unb  in  beut  Hinterlcgnngsbnd)  in 

(Sinnafmie  gebucht. 

0.  Uefccrßanß3befHmmiittacm 

27.  $ic  bei  ben  3lmt3gcrid)teu  bis  zum  5)1.  ©egember  b.  3§.  hinter- 
legten ober  au  biefc  jur  weiteren  Hinterlegung  abgelieferten  Okgcuftänbe 

(HintcrlcgungSorbnuug  §§  50,  (>i)  fmb  nad)  ber  Zeitfolge  il)rev  Hinterlegung 

unter  Aufnahme  eines  eutfyrerfjenbeu  Vcrmcrfs  in  2 palte  11  in  ba*  nach 

3iffcr  4  neu  ciityuridjtenbc  HinterleguugSbud)  jn  übertragen,  unb  jmar  uor 

iljrer  Ablieferung  an  bie  Meuteret,  (irft  nad)  biefer  Ucbertragung  tonnen  neue 

Hinterlegungen  in  bas  Vud)  eingetragen  werben. 

28.  ®ie  3lmt§gerid)tc  haben  bi8  ju  bem  15.  Januar  1900  ber  Meuterei 

eine  nad)  ben  einzelnen  Hinterlcguugö|ad)cn  georbuete  unb  nad)  bem 

Formular  X 
aufgehellte  Uebcrfid)t  über  biejenigeu  cor  bem  .^ufrafttreten  ber  Hinterlegung^ 

orbnung  hinterlegten  ©egenftäube  zu  überfenben,  bereu  Vermahlung  auf  bie 
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Hentern  übergeht.  ($ine  Uebermittelung  ̂ interlcgter  ©egenftänbe  an  bie 

SRenterei  ift  erft  jjuläfftg,  nachbem  bie  iWcntcrei  bas  Amtsgericht  benachrichtigt 

hat,  bait  biefe  Uebermittelung  erfolgen  fönnc.  SöiS  baf)in  ftnb  bie  ©egenftänbe, 

fofern  fte  fid)  nidjt  fd)oit  in  ber  Verwahrung  beS  Amtsgerichts  befunben  haben, 

in  oorläuftge  Verwahrung  31t  nehmen ;  ihrer  Eintragung  in  baS  Vud)  für  oor= 

läufige  Verwahrungen  bebarf  cS  nicht,  foweit  fic  in  bem  bisherigen  $cpoftten- 
bud)  ober  Afferuatenoerfleichniß  eingetragen  fmb. 

2!ie  am  1.  3nwuar  1900  DCi  DCm  Amtsgerichte  oorhanbenen  ober  an 

biefeS  @erid)t  abgegebenen  (oergl.  $interlegungSorbnuug  §  Ol)  hinterlegten 

©clber  ftnb  nad)  ber  3e^f°^Öc  Dcr  einzelnen  s^öfte  in  baS  $>interlegungSfonto 

ju  übertragen. 
$n  ber  am  Sdjluffe  beS  Rechnungsjahres  1899/1900  nach  bem  Formular  V 

5U  machenben  Aufteilung  fmb  nur  bie  3ahluna,en  äu  berücfftd)tigen,  welche  im 

Saufe  ber  erften  ftälfte  beS  ftahreS  1900  an  bie  SHcnterei  ober  oon  biefer 

gemacht  ftnb. 

29.  S)ie  Veracidjniffe  über  „afferoirte"  ©egenftänbe  fönnen  in  Anfehuna, 
ber  in  ihnen  bereits  gebuchten  Verwahrungen  fortgeführt  werben. 

30.  ®iefe  Veftimmungen  treten  im  Uebrigen  mit  ber  $interlegungS* 

orbnung  in  Kraft,  bie  Amtsgerichte  haben  jeboef)  fchou  oor  beut  1.  Januar  1900 

bie  oorgefchriebenen  neuen  Vüd)er  unb  Megifter  eiit5urid)ten  unb  bie  Ueber 

tragung  ber  bereits  hinterlegten  ober  in  oorlättfige  Verwahrung  genommenen 

(Sachen  nach  SJlafcgabe  ber  §§  56  ff.  ber  JpinterlegungSorbttung  unb  Der  9tr.  28 

in  Angriff  $u  nehmen. 

3)ie  £anbgerid)te  haben  bie  ihnen  nach  §  01  Der  £>interlegungSorbnung 

oblicgenbe  Ablieferung  bis  §utn  1.  Januar  1900  5U  bewirten.  Um  jebodj 

bie  boppette  Uebcrfeubung  jm  erfparen,  tonnen  biejenigen  ©egenftänbe,  welche 

bemnächft  an  bie  Meuterei  abzuliefern  ftnb,  cinfttoeilen  in  Verwahrung  bes 

SanbgerichtS  bleiben,  fte  ftnb  bemnächft  uuf  @rfud)cn  beS  Amtsgerichts  ber 

Meuterei  su  übermitteln. 

TO  bem  1.  Januar  1900  wirb  bie  ßirt'utaroerfügung  oom  10.  ̂ uni  1884 
aufgehoben. 

(Schwerin,  ben  8.  ̂ e^ember  1899. 

(»rüBhcrjoglic^  3Wecflenburgifd)cS  Qujtt3=3ttinijhrlum. 

oon  Arnsberg. 

Digitized  by  Google 



No.  54.  1899.  853 

frormulftt  I. 

fjintcvlc^un^bud) 

§eute  eröffnet  im  Umfange  oon  Seiten. 

ben  19 

(ßeridjtsfdjrcibcr  tfes  <ßrofi!jerjo0lid)«i 

amtsöerid)ts. 
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©ro&liersogüc&eS  »mtSgertdjt 
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für 
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19 
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2 

2)atum 

.  bet  SHnnaljme» 
m    1  !u.^uflaat)[ungfi< tpcifuttQ 

19  .  . 

Saturn 

ber  tinjahluni] 
unb  21  uö ja&Iung 

19  .  . 

9ttonat 

£ag 

OTonat 

Saß 
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formaler  IV. 

Sd)lujTe  beö  SSecbnungöjabrö  19    /     mar  ber  ©efammtbefknb  ber  für  bas  ®to%- 

berjogli<f>e  2foitageri$t  JU    eingejagten  baaren  hinter» 

legungftgelber  obne  3mf*n   ~*  4 

3m  Saufe  befi  Skdmungftjabrfi  fmb  weiter  eingejagt: 

a)  com  2lmtftgerid)te   Ji>  $ 

b)  r»on  onberen  ̂ Jerfonen    ....   „  » 

inftgefammt  % 

dagegen  ftnb  aufigejablt:  Jf>  ^ 

a)  an  bafl  9lmtßgeric$t   Jt 

b)  an  anberc  ̂ erfonen   „  „ 

tnflgefammt  

2>emnadj  oerbleiben  am  Sdjluffe  bed  Sledmungsjabrfi   ....          Ji  4> 

in  Sudjftaben:   

©(fcroerin,  ben    19 

©ropersogttdje  kenteret. 

$U  SHtdjtigfett  ber  oorftebenben  oon  ber  ©ro&berjoglicben  ftenterei  gemalten  «uffteOung 

nnro  Deicnetntgt. 

 ,  bell    19 
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fformukr  V. 

3m  Saufe  befl  SRecfmungfliafcfi  19   /  ftnb: 

1.  oon  bem  Amtsgericht  an  ®ro&f>crjog[tche  Kenteret  an  hinter» 

legten  ©elbern  eingejagt   Jk  £ 

2.  oon  ©ro^erjogliajer  SRenterei  an  baß  Amtsgericht  ausgejafjlt: 

a)  an  hinterlegten  Kapitalien    .   .  ^ 

b)  an  3»nf*n   » 

inflaefammt  ^  ^ 

mithin  üJlefjr*  —  SDlinber«  —  3af)lung  befl  Amtsgerichte    ....  ~*  4 

 ,  ben    19 

2>ie  sJtid)tig(eit  ber  oorftehenben  oon  bem  ©ro&herjoglichen  Amtflgerichte  ju 

  gemachten  SCufftellung  roirb  befcheintgt. 

Sdjroerin,  ben    19 

GkojtyeraogUcfje  Meuterei. 
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äonnatot  VI. 

(Srllärung, 

betreffenb 

bic  «Hinterlegung  »on  ®elb 

bei  bem  ©to^ergogli^cn  2lmt3gcrid)te  ju  

1 .  "Jtatnc .  Stanb  ober  ©eroerbc  unb 
2Bof)nort  beä  Hinterleger^  foioie 

feined  etrcaigen  S3ertreterfi 

2.  öetrag  bed  Unterlegten  fSJcloeo 
(in  3iffern  unb  Suatftaben) 

3.  Seftimmte  Angabe  ber  3Jeran* 
laffung  jur  Hinterlegung  unb, 
fofern  bie  SHeä^tsangelegenfjeit, 
in  ber  bie  Hinterlegung  erfolgt, 
bei  einer  Sefjörbe  anhängig  ift, 

aueb  bie  Sejei^nung  ber  Sadje 
unb  ber  93ef)örbe 

■ 

4.  a)  9iame,  Stanb  ober  ©enxrbe 
unb  2Boljnort  ber  $erfon,  an 

roefc&e  ber  ©etrag  aufigejafjlt 
werben  foll. 

b)  (Stwaige  ©emerfungen  über 
bie  Herausgabe,  infibefonbere 

über  ben  3}erjidf)t  befi  Hinter» 

legerfi  auf  baft  ?>iedjt  jur  :H iiä - 
naljme 

1

 

 

5.  2>efigleu$en  in  ©etreff  ber  fättU 

gen  3Wen 

G.  33ejeicf)nung  ber  etwa  ange» 
fcfcloifenen  ©djriftftücfe 

,  ben  19  . .  . 

(Unterfärift.) 
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tfontwlat  VH. 

(Srflänuig, 

octrctyeno 

bic  Hinterlegung  tum  2Bertf)pafcieren,  für  bie  gfa**,  Kenten*  ober 

(i)ewinnantf)et(fd)etne  ausgegeben  jinb, 

bei  bem  ©roj.f)er$ogiid)cn  Amtsgericht  gu  

1.  Warne,  Stanb  ober  (bewerbe 

unb  2öot|nort  befl  Hinterlegers 

fowie  feines  etwaigen  Vertreters. 

2.  a  JÜJejeidjnung  ber  Söertfwapiere  Wennbetrc 
nod)    (Gattung,    3a^rgong,  ________ 

SJ1  ummer,   Nennbetrag  unb 
etwaigen    fonftigen  Untere 
fdjcibungsmertmalen. 

l>)t$alls  mit  ben  2Berti)papieren 

bie  jugeljörigen  ©rneuerungs-, 

anth,eilfd)eine  hinterlegt  werben, 

bie  hierauf  bejüglicfcn2lngaben. 

c)  gaOfi  ©meuerungs-,  3inßs/ 

Kenten-  ober  ®en>innantyeU> 
fdjeine  ju  Söerthp  opferen 
hinterlegt  werben,  bie  bei  ber 

£interlegungflftelle  bereits  hin- 
terlegt ftnb,  eine  Skjugnahme 

auf  bie  betreffenbe  hinter* 
legungoerf  Icirung  ■ 

(Sefammtbetrag  be*  Nennbetrags 

(in  3iffern  unb  ©udjftaoen) 
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3.  SBeftimtnte  Angabe  ber  SBcron- 
laftung  jur  Hinterlegung  unb, 
fofern  bie  iHedjtöangelegenljeit,  in 
ber  bie  Hinterlegung  erfolgt,  bei 
einer  93el)örbe  anhängig  ift,  and) 

93ejei<$nung  ber  Sadje  unb  93c- 

&örbe. 
4.  n)  9tomc,  Stanb  ober  ©eioerbe 

unb  SBoljnort  ber  ̂ Jerfon,  on 

roeldje  bie  Söertfjpapiere  tyraui- 
gegeben  inerben  f  ollen, 

b)  Cr  troa  i  ge  Stemerf  ungen  über  bie 
Herausgabe,  inöbefonbere  über 
ben  5ßerjid)t  bes  Hinterlegers 

auf  bafi  9ied)t  jur  fflücfnafpne.  , 

5. 93ejei(bnung  ber  etwa  ange= 

fäloffenen  ©diriftftücfe. 

,  ben  10 

(Unteridjrif  1 1 
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g  r  f  t  ä  r  u  n  g , 

betreff  enb 

bie  $uiter(egttitg  uon  

bei  beut  (V>roBl)er,}Oflüct)Cii  xUmtSflericfjte  31t 

1.  Name,  Stnnb  ober  (bewerbe  unb 

SBoljnort  beS  Hinterlegern  fonuc 

feines  etmoigen  Vertreters. 

2.  Siejeidjnung  beS  hinterlegten 
©egenftanbes  «nb  jroar 
a)  bei  Urfunben  nadj  ihrem 

roefentlicften  3nljalte,  bei 

SBertfjpopieren,  SdjulbDcr* 

Reibungen  Je  aud)  nad)  Nenn- 
betrag unb  etwaigen  fonftigen 

Unterfdjeibungsinerfmalen ; 

b)  bei  Äoftbar feiten  nad)©attung, 
Stoff  unb  Üßertt)  foroie  nad) 

ben  etwaigen  fonftigen  Unter* 

fdjeibungsincrfmalcn  unb  be*  | 
fonberen  (£igenfd)aften. 

3.  Seftimmte  2lngabe  ber  Seran« 

(affung  jur  Hinterlegung  unb,  fo» 
fern  bie?ied)t6angelcgenb,eit,  in  ber 
bie  Hinterlegung  erfolgt,  bei  einer 

33ef)örbe  anhängig  ift,  aud)  33e* 
jeidjnung  ber  Sadjc  unb33e()örbc. 

4 .  «)  9iame,Stanb  ober®eroerbe  unb 
SBofmort  ber  ̂ erfon,  an  ineldjc 

ber  hinterlegte  ©egenftanb 

herausgegeben  werben  foü*. 
b)  ©troaigeSemerfungen  über  bie 

•Herausgabe,  inSbefonbere  über 
ben  93erjid)t  bes  Hinterlegers 

auf  bas  9ted)t  jur  SRücfnafjme. 

5.  Sejeidjnung  ber  etwa  ange- 
fallenen Sdjriftftücfe. 

 ,  ben  19  .  .  . 
(Untwrfarift) 

149* 
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ftotimüat  IX. 

©rof^erjoglicfteS  Amtsgericht  ju 

für florläufige  Derwafcningen. 

§ente  eröffnet  im  Umfange  mm  Seiten. 

,  ben  19 

tBcridjtsfdjreiber  i>ca  (ftraiiljfruiglidjcn 
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9tegieritttgä=©latt 

fftr  ba« 

Qafcgang  1899. 

Ausgegeben  <8d)toerin,  äflontag,  ben  18.  Dezember  1899. 

Jnljölt 

II.  Hbtfjeilnng.    (1)  ©efanntmadjung,  betreffenb  bie  bei  ben  ©eridjten  oon  Sintitoeßen  ju 
bennrfenben  Aufteilungen  unb  grfnnntmagurgrn  geriet  lidjet  ̂ Beifügungen. 

(1)  »efanntowdjuug  oom  15.  $ejeraber  1899,  betreffenb  bie  bei  ben  ©eriaVe« 

non  ̂ Imt^uicaeu  *u  bewtrfeubeu  ^uftcUnnnen  unb  Scfanntntadiunaen  aertditlidier 

25etanntma4mng 

betreff  enb 

bie  bei  ben  ©ertöten  Don  5fott$tt>egen  $u  fcetorirfenben 

Snfteüungen  unb  SBefanntmadjungen  geridjtUof)er  Verfügungen. 

I.  ungemeine  Sefümmungen. 

§  !• 

2)o§  Sßerfafjren  bei  ben  oon  5ltnt§roegen  $u  beroirfenben  3uf^c^unÖcn 

auf  bem  ©ebiete  ber  ftreitigen  ©eridjtsbarfeit  wirb  burdj  bie  einfcf)lagenben 

93eftimmungen  ber  9*etd)3=  unb  SanbeSgefefce  (ngl.  namentlich,  Gioilproaefc 

orbnung  §§  208  ff.,  ©trafptoae&orbnung  §  37,  ®onfur§orbnung  §§  72,  73,  77, 
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ReicfjSgefeij  über  bic  3n)önQ§oerftci9etung  unb  3n)Gtt9§oenoaltung  §§  3  ff., 

93erorbnung  oom  15.  2)e5ember  1885  jur  Abänberung  bcr  oier  crften  Abfd)nitte 

bcr  93erorbnung  oom  17.  5)lai  1879  $ut  Ausführung  beS  ©erichtSoerfaffungS* 

gefetjeS  §  48,  SBerorbnung  oom  19.  3Hai  1879  gur  Ausführung  beS  §  17 

beS  ©ertchtSoerfaffungSgefefceS  §  29  in  SBerbinbung  mit  §  1  Abf.  2  beS 

Reid)Sgefe&eS  oom  17.  5ttai  1898,  9teid)3'©efe&blatt  <S.  342)  geregelt. 

lieber  bie  3uflellungen  in  bem  amt§gerid)tlicf)en  ©erfahren,  betreffenb  bte 

SJeftrafung  ber  ftorftfreoel,  totrb  eine  befonbere  SBerorbnung  SBeftimmung  treffen. 

§  2. 

$n  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)tsbarfeit  gefdjieht  bic  2)etonnt= 

machung  gerichtlicher  Verfügungen  nad)  ben  SBorf  driften  beS  §  16  Abf.  2 

unb  3  beS  ©efcfceS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfeit 

unb  ber  §§  8  bi§  10,  19  ber  ©erorbnung  jur  Ausführung  biefcS  ©efe^eS 

—  oergl.  auch  9tr.  104  ber  Anorbnungen  beS  3uf%9ttinifterium8  gur  AuS* 

ftttjrung  ber  ©runbbud)orbnung  (Regierungsblatt  1899,  No.  15);  9tr.  36 

ber  SJeftintmungen  über  bie  ©inrichtung  :c.  beS  $anbelSregtfterS  (RegierungS* 

SBtatt  1899,  No.  37);  §  3  ber  93efanntmad)ung,  betreffenb  bte  Rührung  beS 

©enoffenfd)aftSregifterS  zc.  (Reicb>©efe&blatt  1899,  ©.  347);  9fr.  11  ber 

SBefttmmungen  über  bie  (Einrichtung  ?c.  beS  RegifterS  für  S3inncn[d)iffe 

(«Regierungsblatt  1899,  No.  50).  — 

Öiernac^  erfolgt  —  oergl.  jebod)  aud)  §  10  ber  SSerorbnung  jur  AuS* 
füfjrung  beS  ©efefceS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erichtsbarfeit 

—  bie  93efanntmacf)ung,  wenn  mit  ihr  ber  Sauf  einer  ftrift  beginnt,  enttoeber 

burd)  93erfünbung  ju  $rotofoll  ober  burd)  3uf*ellung  nach  bem  für  bie  3U; 

ftellung  oon  AmtSwegen  geltcnben  ißorfchriften  ber  ßiotlorojejjorbnung,  in 

benjenigen  fällen  aber,  in  meieren  mit  ber  2Jefanntmad)ung  nicht  ber  Sauf 

einer  f^xrift  beginnt,  foioeit  fte  nicht  aud)  hier  burd)  Verfünbung  $u  ̂rotofoll 

geflieht,  in  ber  Regel  unter  Anmenbung  ber  im  §  8  ber  oorgebad)ten  &er= 

orbnung  jugelaffenen  einfacheren  formen  (Uebermittelung  einer  Ausfertigung 

im  2Bege  ber  Aufgabe  gur  ̂oft,  SBehänbigung  burd)  einen  Unterbeamten  ober 

93oten,  münbliche  SBeftelfung  burd)  einen  Unterbeamten)  nach  SJtajjgabe  ber 

bort  bejetchneten  näheren  SBorfdjriften.  $eboch  fleht  eS  auch  »«  Dcn  loteten 

gälten  jum  ©rmeffen  ber  Seljörbe,  welche  bie  93cfanntmad)ung  oeranlafjt, 

biefelbe  burd)  förmliche  3ufteuun9  8"  beroir!en,  raenn  bieS  nach  Sage  ber 

Umftänbe  angezeigt  erfd)eint. 

3)ic  SSerwenbung  eines  Soten  an  Stelle  eines  ©eridjtSbienerS  bei 

$ehänbigungen  foH  nur  auSnahmSroeife  ftattfinben. 
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§  3. 

©oroeit  nicfjt  befonbere  Vorfcfjriften  ein  9(nbere§  bebingen,  follen  bie  oon 

2Imt§roegen  erfolgenben  3ufte^ungcn/  roenn  fic  am  ©itje  bet  Vefjörbe  gu 

beroirfen  finb,  in  ber  SRegel  burd)  ben  ©ericfjtsbicner,  wenn  ftc  aufjerfjalb 

bc§  ©i&e§  bet  Verjövbe  gu  beroirfen  ftnb,  in  ber  flieget  burd}  bic  ̂ ofl  gefdjefjen. 
®ann  bie  3ufiellung  aufjerljalb  be§  SttjeS  ber  93e^örbc  nicfjt  burd)  bie 

«poflt  bewirft  roerben,  (oergl.  j  93.  2lnl.  A,  §  1  9Jr.  4)  ober  folt  bie§  au§ 
befonberen  ©rünben  nicfjt  gcfcfjefjen,  fo  ift,  wenn  bie  3uftellung  aufjerfyalb  be§ 

2Imt§gerid)t§be5irf§  oor^une^men  ift,  in  roeldjem  fid)  ber  ©ilj  ber  Vefjörbe 

befinbet,  ber  ©erid)t§fctjreiber  be§  9fmt3gerid)t3,  in  beffen  Ve^irf  ber  3uftellung§- 

ort  liegt,  um  ̂ Beauftragung  cineS  @erictjt§biener§  ju  erfudjen. 

§  4. 
^n  ©traffacfjen  fjat  bei  3uftcttungen,  bie  oon  ber  ©taatäanroattfcfjaft 

oeranlafit  roerben,  ber  «Sefretär  ber  (StaatSanrualtfcrjaft  bie  bem  ®erid)t§s 

f Treiber  obliegenben  Verrichtungen  roa^qune^men. 

§  5. 

Segen  ber  Verroenbung  ber  ©c  vi  dt)  t§  u  o  Uji  e  tjer  bei  ber  9lu8ffif)ning  ber 

oon  9Imt§roegen  angeorbneten  3uftellungen  unb  Vefanntmacfjungen  gericfjtlicf)er 

Verfügungen  roirb  auf  bic  Veftimmungen  in  ben  §§  20  unb  21,  3*ffcr  1 

unb  5  ber  ©ericI)t§öou'$ief)erorbnung  oom  4.  Oftober  1899  (^Regierungsblatt 

No.  48)  oerroiefen  —  oergl.  auefj  §§  42,  43,  44  ber  unter  bemfclben  Jage 
befannt  gemachten  ©cfcfjäftäanroeifung  für  bie  @erid)t§ooll3iet)er.  —  2lud) 

bleibt  biefertjatb  eine  befonbere  Verfügung  oorbetjalten. 

II.  ̂ ätigtett  bes  (gerirttöfäreibere  bei  ben  von  ̂ mteroegen  3U 

betmrtenben  Sufteüungen. 

§  6. 

$er  ©eridjtsfcfjrcibcr  t)at  bie  für  bic  9tu§fütjrung  ber  Verfügungen  unb 

Vefdjlüffe,  foioic  für  bic  3uf*cHungcn  überhaupt  in  ben  ©efctjäftSorbnungen 

gegebenen  Vorfdjriftcn  and)  bei  ben  3uftc^un9cn  öon  5lmt§roegen  31t  beob= 

achten.  (Sr  fjat  biefe  3uftcHungen  oor^ubereiten  unb  babei  ju  prüfen,  ob  ba§ 

(Bcfjriftftücf  fotoeit  bic§  erforberlicf)  ift  (oergl.  §  77  9lbf.  1  ber  ßonfur§; 

orbnung)  —  beglaubigt  ift  unb  ben  fonftigen  für  bie  3ufte^u»9  gegebenen 

Vorfctjriften  entforicfjt. 
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^näbefonbere  ift  bei  bcc  3uftellung  einen  ©erid)t§biener  ba§ 

©djriftftücf  oor  ber  2lu§f)änbigung  an  biefen  gemäß  §  211  ber  Gioilprojcfc 

orbnung  oerfdjliefjen  unb  mit  ber  bort  oorgefdjricbenen  Sluffdjrift  in  ben 

fällen  be§  §  185  aufjerbem  mit  einem  bie  Aufteilung  an  oen  beteiligten 

(Srfa^empfänger  au§fcfyliejjenben  SBermerfe  ju  oerfefyen.  @in  SBerfc^tufi  mittelft 

©iegelmorfe  genügt.  Sobungen  ju  einer  ̂ auptoertjanblung  in  ©traffadjen, 

roeldje  einem  nid)t  auf  freiem  ftujäe  befinbltdjen  3lngeflagten  jugeftellt  werben 

f  ollen,  erholten  auf  ber  5luffd)rift§feite  ben  Bennert  „Sabung  jur  ̂ auptoep 

Ijanblung"  —  oergl.  aud)  unten  §  16  3lbf.  2  b.  dem  <5d)riftftücf  ift  ba§ 
Formular  ju  einer  3uftellung§urfunbe  (§  12)  beizufügen;  ber  ßopf  be§ 

Formulars  ift  auffüllen;  e§  ift  barauf  ju  achten,  baf?  ba§  in  bem  ©injel* 

falle  jutreffenbe  Formular  gemäht  roirb. 

(Soll  bie  3uftellung  burd)  bie  $oft  erfolgen,  fo  ftnb  bie  93orfcf)riften  ber 

§§  2,  8  2Ibf.  3,  §  11  2Ibf.  4  ber  in  ber 

Anlage  A 

luerneben  abgebrucften  2tmoeifung  be§  9faid)§poftamt§  über  ba§  SBerfafyren, 

betreffenb  bie  poftamtlidje  93eftellung  oon  ©^reiben  mit  3ufteUung§urfunbe, 

oom  26.  Oftober  1899  ju  beachten,  foroeit  fie  firf)  auf  oereinfadjte  3U* 

ftellungen  begießen. 

§  7. 

diejenigen  Sdjriftftücfe,  roeldje  bem  ®ericf)t§biener  gur  Aufteilung 

geljänbigt  werben  follen,  ftnb  tageroeifc  unb  für  jeben  ©erid)t§biener  gefonbert 

in  füllen  nad)  bem  nad)ftel}enb  abgebrucften  Formular  1  <m  legen. 

der  ©erid)t§fd)reiber  füllt  ben  Äopf  unb  bie  beibcu  erften  (Spalten  bc§ 

Formulars  au§.  der  ©erid)t§biener  bereinigt  ben  Empfang  ber  <5$riftftücfe 

burd)  feine  9lamen3fd)rift  in  ber  ©palte  3. 

(Sinb  eilige  3ufte^unÖen  8U  beroirfen,  fo  fann  bie  2lu§f)änbigung  mef)r* 

mal§  an  bemfelben  Sage,  aber  unter  33enut}tntg  ber  nämlichen  £üüc  erfolgen. 

§  8.  
• 

die  9{u§f)änbigung  ber  juauftellenben  Sdjriftftücfc  an  bie  $ofl  fann  burd) 

©inroerfen  in  einen  ̂ oftbrieffaften  erfolgen,  der  ©erid)t§fd)reiber  fann  ftd) 

5U  ber  ©inliefewng  ber  ©enbungen  an  bie  Sßoft  ber  £ülfe  eine§  ©erid)t§= 

biener§  bebienen,  er  t)at  bie  pünftlid)e  9ttt§füf)rung  be§  Auftrages  in  geeigneter 

äöcife  gu  übermalen.  2luf  ben  im  §  7  bejeidjneten  füllen  ftnb  biefe  @eti> 

bttngen  nid)t  $u  oermerfen. 

Digitized  by  Google 



No.  55.    1899.  881 

§  9. 

$cr  ©eric^tsfcfyretber  fjat  auf  bcr  Urfcfjrift  be§  MufiteUenben  SdjriftfrücfS 

unmittelbar  unter  ber  befannt  ju  madjenben  Verfügung  ober  in  ber  unteren 

rechten  (Scfe  ber  Ickten  Seite  ju  oermerfen: 

1.  im  ftalle  ber  9lu3f)anbigung  an  einen  ®erid)tSbiener : 

„9ln  ben  ©eridjtSbiener  N.  N.  gur  3"ftcHung  am  " 
2.  im  ftalle  bcr  9lu§f)änbigung  an  bie  $oft: 

„3ur  «ßoft  am  
" 

ober  toenn  hierbei  bie  $ülfe  eines  ©erict)t§bienerS  benufct  roorben  ift: 

„3ur  ̂ oft  burd)  N.  N.  am  " 
3)ie  SBermerfe  fönnen  unter  Senu^ung  eines  Stempels  tjergcftcltt  werben 

unb  fmb  oom  ©erid)tSfcf)reiber  ju  unterzeichnen. 

§  10. 2)ie  Aufteilung  burd)  Aufgabe  ̂ ur  s^oft  barf  mit  9*ücffid)t  auf  ben  oon 
bem  ©eridjtSfdjreiber  nad)  §  213  ber  (£ioiloroj$efjorbnung  auSjuftcllenben 

SSermerf  nur  in  ber  9lrt  betoirft  toerben,  bajj  ber  ©erid)tsfd)reibcr  felbft  baS 

Sdjriftftücf  am  'Sßoftfcfyalter  einliefert  ober,  wenn  eS  nidjt  mit  ber  Segeidjnung 

„@inf  ̂ reiben"  oerfeljen  ift,  in  einen  Sßoftbrieffaften  legt. 

§11. 
2)er  ©cridjtSfdjrciber  f>at  bie  füllen  (§  7)  täglicf)  nadföufefjcn  unb  toegen 

etwaiger  fterbcifdjaffung  ber  3ufteUungSur!unben  baS  ©rforberlid)e  %a  oer* 

anlaffen. 

III.  Die  Cbätigfeit  be&  <Bcri<t>t0bieiuw 

1.  bei  ben  oon  5lmtStocgen  ju  beioirfenben  Quftellungen. 

§12. 

$er  ©erid)tsbicncr  tjat  baS  jn^uftelleube  Sdjriftftücf  311  übergeben  unb 

tjicrüber  eine  3uftel(ung§urfunbe  und)  9)kj?gabc  bcr  nadjftefjcnb  nbgebrueften, 

auf  grünem  Rapier  f)cr3uftcllcnbcn  Formulare  2  bis  0  aufjuneljmcn. 

§  13. 
$ür  bie  StoSfüfjrung  bcr  3uftellungen  fmb  bie  §§  24  bis  31,  §  32 

2lbf.  1,  4,  5,  §  33  bcr  ©cfdjäftSomoeifung  für  bie  ©eridjtSooü^ietjer  oom 

4.  Cftober  189SJ  (Regierungsblatt  No.  48)  majjgebenb. 
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2)ie  Stöeberlegung  eines  (Scf)riftftücf§  (§31  ber  ©efchäftSanroeifung)  hat 

ber  @ericf)t3biener  bei  3uffeHungcn  am  ©ifce  be§  ©cridjtö  ftetS  auf  ber  ©erid|t§* 

f  Treiberei  31t  bennrfen. 

§  14. 

$>ie  Seurfunbung  ber  3uftellung  (§212  Gioilproaejjorbnung)  wirb  nach 

folgenben  93orf<hriften  bewirft: 

1.  bie  Urfunbe  mufj  enthalten: 

a)  Ort  unb  3cü  ber  3uf*cu'utt9; 
b)  bie  Seaeidjnung  ber  ̂ erfon,  an  roefdje  sugeftellt  roerben  foü; 

c)  bie  ©e^eic^nung  ber  perfon,  welker  jugefteHt  ift,  in  ben  fallen 

ber  §§  27  bi§  30  ber  ©efchäftsannietfung  bie  Slngabe  be§ 

@runbe§,  burdt)  ben  bie  3uffcöun9  a"  bie  begcidjnetc  ̂ erfon 

gerechtfertigt  roirb;  wenn  nach  §  31  ber  ©efcfyäftSanroeifung 

oerfahren  ift,  bie  SJemerfung,  roie  bie  barin  enthaltenen  93or- 

f  Triften  befolgt  finb; 

d)  im  ftalle  ber  3?erroeigerung  ber  Sinnahme  bie  <£rn)äf)nung, 

bajj  bie  Sinnahme  oerroeigert  unb  ba§  gu  übergebenbe  ©d)rift» 

ftücf  am  Orte  ber  3uftc^unÖ  gurücfgelaffen  ift; 

e)  bie  SBemerfung,  bafj  ber  näfjer  bejci^nete  93riefumfchlag  über« 

geben  unb  ber  Sag  ber  3"f*cu'un9  QUf  bem  Sriefumfc^Iage 
oermerft  ift  (9lr.  4  biefe§  Paragraphen); 

f)  bie  Unterfchrift  be§  bie  Aufteilung  ooüjierjenben  Beamten  unter 
Seifügung  ber  SlmtSbefleichnung. 

2.  3)ie  Urfunben  follen  beutlich  unb  beftimmt  abgefaßt  unb  leferlicf) 

getrieben  fein.  2)er  ©ebraucf)  ber  33lciftift-  ober  einer  anberen 

ähnlichen  Srocfenfcf)rift  ift  unftatthaft. 

3.  3)ie  Urfunben  fmb  ohne  Süden  ausfertigen.  SRabirungen  fmb 

unterfagt.  Grtroa  nöthige  3)urchfträchungen  muffen  in  ber  9Irt  ge* 

fcfjehen,  baf?  ba§  3)urd)ftrichene  noch  leferlich  bleibt. 

3n  ben  Formularen  ftnb  bie  $ur  2Iu3fütlung  beftimmten 

3n)ifchcnräume,  forocit  fte  burd)  bie  crforbcrlichen  (Eintragungen  nicht 

ausgefüllt  roerben,  311  weiteren  Eintragungen  burch  Striche  ungeeignet 

31t  machen. 
4.  2>er  Sag  ber  3ufteUung  ift  auf  bem  SJriefumfchlage  in  folgenber 

Raffung  $u  oermerfen: 

„3wßeftellt  am 
 " 

(Sag,  SRonat,  ̂ al)r.) 
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§  15. 
3)ie  3ujteUungSurrunbcn  fmb  alsbalb  nad)  5lu§füf)rung  bcr  3ufte^un0 

bem  ©erid)t8fcf)reiber  jurücf^ulicfcrn.  2)iefer  f)at  bic  3uv"^^cfcrun9  unlcr 

Angabe  bcr  3a^  <*uf  ber  Storberfeite  bcr  §ülle  (§  7)  in  ber  ©polte  4  ju 

oermerfen,  ba§  ©leiere  gilt  für  bic  ©palte  5  oon  bcr  9tüctlicferung  bcr  un» 

beftellbaren  ©cfyriftftüdfe.  ©obalb  fämmtlidjc  au  einer  ©adje  gehörigen 

3uftellung3urfunben  auräcf geliefert  ober  bie  auauftcllcnben  ©djriftftücfe  wegen 

UnauSftifjrbarfeit  ber  3uftellung  aurüefgegeben  fmb,  ift  bic  ©efdjäftSnummcr 

in  ©polte  1  31t  burd)ftreid)en. 

Sinb  fßinmtlid)e  ®efd)äft§nummern  auf  einer  £mlle  burcfyftridjen,  fo  ift 

bie  obere  redjte  @cfe  abaufcfyneiben.  $ie  füllen  fmb  aisbann  monatätoeife, 

nad)  ber  ßeitfolge  georbnet,  aufaubeioaliren  unb  fönnen  nad)  einem  $al)ie 

oewicfytet  toerben. 

§  16. 1.  Sei  3»fteüungcn  in  ©traffacfjen  an  ̂ ßerfonen,  roeldjc  ftdj  nicf)t  auf 

freiem  3-ufjc  befinben,  fann  bie  9lu3füf)rung  ber  3uftcßutlß  (§§  12  ff-)  *Wdj 
einem  Beamten  bcr  ©erid)t3fd)reibcrci  bejro.  be§  ©efretariat§  bcr  ©taat§= 

amoaltfdjaft  übertragen  werben. 

2.  Sei  ben  oorbeaeid)ueten  3ufte^un9cn  P**b  folgenbe  befonberen  23c^ 

ftimmungen  ju  beachten: 

a)  2)a§  augeftclltc  ©djriftftücf  ift  bem  ©efangenen  auf  Verlangen  ucr* 

julefcn  (©tr.^.O.  §  35  2lbf.  3). 

b)  Sei  ber  3»f^Uung  einer  l'abuug  aur  §auptoerf)anblung  ift  bcr  nid)t 
auf  freiem  ftuße  befinblictje  ̂ Ingeflagte  511  befragen,  ob  unb  meldte 

Einträge  er  in  Se^ug  auf  feine  s3tertf)eibigung  für  bie  §aupt* 
oerfyanblung  51t  ftellcn  t)abe. 

$n  ber  3wftcüwng§urfunbe  ober  einem  befonberen  ̂ rotofoll  ift 

ju  oermerfen,  ob  bie  Befragung  gefdjeljen  unb  meldte  (Srflärung 

oon  bem  Slngeflagten  abgegeben  ift.  $)ie  gcftelltcn  Anträge  in 

SBejug  auf  bie  33ertf)eibigung  fmb,  fall§  nictjt  bie  5lufnaf)me  gum 

^rotofolle  be§  @erid)t§fd)reiber§  oerlangt  roirb,  in  einem  befonberen 

Sßrotofoll  aufaune^men. 

3.  SDic  93orfd)riften  bc§  oorfjergetjenben  SHbfatjeS  finben  3lnroenbung,  audj 

roenn  ber  Empfänger  in  einer  anberen  Slngelegcnfjeit,  als  in  ber  ©traffadje, 

auf  meiere  bic  3uftcüung  fid)  beaie^t,  oer^aftet  ift. 
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4.  3)er  auftellettbe  Sßeamte  fjat  ftcf)  bei  bem  au§  9tntafj  ber  3ufteUung 

notlnoenbig  roerbenben  SScrfe^r  mit  bem  befangenen  naefj  ben  33orfd)riften  ber 

©efängnifj*  ober  §au§orbnung  $u  richten. 

2.  93ei  93ef)änbigungen. 

§17. 

Sei  SBet)änbigungen  nad)  §  8  ber  9Iu§füf)rung§oerorbnung  3um  ©efet} 

über  bie  Angelegenheiten  ber  freiroiüigen  ©erid)t§barfeit  (oben  §  2,  Sibf.  2) 

^at  ber  ®erid)t3biener  in  ©emäju>it  be§  §  13  biefer  93efanntmacf)ung  $u  oer* 

fahren. 
S)er  Aufnahmt  einer  $ef)änbignng§urfunbe  bebarf  e§  nid)t.  %tx  ®erid)t§= 

biener  f)at  jebod)  über  bie  9Iu§füf)tung  ber  !öef)änbigung  entnieber  felbft  einen 

SSermerf  auf  ba§  21ftenejemplar  ber  Verfügung  ju  fefcen  ober  jum  ßroeefe  ber 

Skroirfung  eine§  folgen  93ermerf3  burd)  ben  ©erid)t§fd)reiber  an  biefen  ju 

berieten,  ̂ n  befonberen  gälten  fann  neben  bem  oorbe^eictineten  9lad)ioeife 

bie  Beibringung  einer  ($mpfang§bef Reinigung  angeorbnet  roerben.  ̂ n  biefem 

f^aÜc  barf  bie  Scfjäubigung  nur  an  ben  in  ber  2luffd)rift  benannten  (Empfänger 

unb  nur  gegen  21u§fteüung  ber  33efd)einigung  erfolgen. 

IV.  6<$lu&kftimmuttgett. 

§18. 

3>tcfe  Verfügung  tritt  am  1.  Januar  1900  in  Sraft. 

Sd)rcerin,  ben  15.  S^ember  1899. 

e^rofe^er^oglic^  3tfetf(enburgtfd)e3  Qu^^iniftcrtum. 

3m  Auftrage:  9)h'il)lcubrudf). 
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Kutane  A. 

Slnweifung 

über 

baä  ©erfahren,  betrejfenb  bic  zollamtliche  öejleUung  oon  'Schreiben 

mit  3ujleüunfl3urfunbe.*) 

§  i. 

Okgeuftnube  ber  poftamtliri)Cit  Buftelhutg. 

Sdjriftftürfc,  bei  benen  cfi  auf  bic  Schaffung  einer  3"fi«tlunfl^urfunbc  antommt,  tonnen 

auf  ©tfudjcn  oon  ?3el)5rbcn,  Beamten  ober  ̂riontperf'onen  burd)  bie  ̂ oftnnflallcn  jugeftctlt  werben. Bon  ber  3«ftcltung  burd)  bic  $oft  finb  febod)  auftgefdjlojfen : 

1.  Ginfd)reib=,  2Sertl)=  unb  9lad)nal)mefenbungen ; 
2.  burd)  ©ilboten  jn  befteüenbe  Senbungen; 

3.  Senkungen  mit  bem  ̂ ermerfe  ,.poftlagcrnb"; 
4.  Senbungen  on  (5)efangcne; 

6.  Scnbungcn,  bie  nidjt  on  eines]lerfon  gerietet  finb,  fonbern  mehreren  in  ber 
2tuffd)rift  benannten  ̂ erfonen  nad)  ein  an  ber  alfl  Umlauf  jugcftcllt  werben 

follen  (tturrenben). 

§  2. 

Heuere  iöcfifiaffcnljcit  ber  burd)  bic  $ofi  jujuftcüciibcn  ©egenftänbe. 

Die  burd)  bie  ̂ oft  jujuftcllcnbcn  Scnbungcn  muffen  alß  oerfdjlofienc  Briefe  eingeliefert 
roerben. 

2Me  3"fknungen  tonnen  fein: 

a)  geroöfmltdje; 

b)  oereinfadjte. 

3febem  ju}Mftellenben  Briefe  müffen  com  9lbfenber  in  ben  gälten  5"  11  5  to  c  t  Formulare 

jur  ̂ oftjufteÜungöurfunbe  auf  meifjem  Rapier  (Urfdjrift  unb  Mbfdjrift),  in  ben  gätlen  ju  1» 
ein  gormular  auf  blauem  Rapier  beigefügt  rcerben. 

2)afj  biefl  gefd)et)en,  muß  auf  ber  Sluffdjnftfcite  befl  Skicfumfd)lagfi  burd)  bic  2Bortc: 

„hierbei  ein  Formular  jur  ̂oftjuftcltungßurfunbe  nebft  5tbfd)rift"  ober  „hierbei  ein  gormulnr 
3ur  ̂ oftjuftcllungfiurfunbe"  aufigebrürft  fein. 

3n  ben  gälten  ju  b  muß  ber  Söricf  au&erbem  auf  ber  9Iuffd)riftfcite  bcö  $ricfumfd)lagO 

ben  SJermerf  tragen:  „^creinfadjte  3uftetIungM. 
Die  jufammenjufaltenben  3uftellungflurfunben  müfien  com  Stbfenber  cor  ber  Ginliefcrung 

ber  Sdjriftftütfe  jur  ̂ oft  mit  ber  für  bie  iHürffenbung  erforderlichen  Sluffdjrift  oerfefjcn  fein. 

*)  5>tc  Formulare  für  bie  »on  bem  i^oftboteii  aufanucl)mcitbrn  8uftefluttfl«urfiutbfti  finb  tiicfjt  mit 
obfltbrudt.   $ic  gormulore  87  :i  biä  87  c  fiitfprcdjcti  beu  tformitlaren  2  bio  «  bei  «efaimrmadjimg. 
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3n  ber  9hiffd>rtft  befl  jujuftellenben  Sriefefl  mufj  bic  ̂ JJerfon,  ber  jugeftellt  werben  fotl, 
nad)  tarnen,  Stanb  ober  ©eroerbe  unb  SBoljnort  fo  genau  bejeidjnet  fein,  baj}  ber  ©mpfänger 

icidit  unb  fidjer  aufgefunben  roerben  fann  unb  93erired)felungen  auögci'djtaiTen  ünb. 
Sei  3ufte  Hungen  an  Unterofftjiere  ober  ©emeine  befl  aftioen  §eerefi  ober  ber  nfttoen 

Stöarine  mu&  bie  9luffdjrift  an  btefe  felbft  gerietet  fein  unter  genauer  *8ejeid)nung  befl  Gruppen« 

tfjeilfl  (Kompagnie,  ©ofabron  unb  SBattcrie  beö  ju  besetdjnenben  ̂ Regiments  u.  f.  ro.),  ju  betn 
fte  gehören,  unb  unter  Seifügung  befl  3uffl6*fl  «ju  £>änben  beö  Sf)effl  ber  (genau  ju 
bejeidmenben)  junäd)ft  oorgefefeten  ftommanbobehörbe  (S^ef  ber  Äompagnie,  ©öfabron, 

Batterie  u.  f.  ».)"• 
Set  Senbungen  ber  ©eridjtßDotlsieher  mufj  beren  iftame  unb  3lmtfleigenfdjaft,  bei  Sen- 

bungen  ber  ©erid)töfd)reiber  bie  ©eridjtöfdjreiberei  alfl  Slbfenber  auf  ber  9tuffd)riftfeite  beö 

Sriefcfl  bejeidjnet  fein. 
©er  Äopf  befl  gormularß  sur  Mtiuftellungfiurfunbe  unb  ju  beren  flbfdjrift  muß  oom 

Slbfenber  auflgefüflt  fein. 
3u  ben  ̂ Joftjuftellungflurfunbcn  fommen  oerfdjicbene  Formulare  jur  9lnroenbung,  je 

nad)bem  es  fid)  um  Aufteilungen  an  ©eroerbetreibenbe,  an  SHedjtflanrodlte,  Notare  ober  ©ertd^tfl- 
notljieber,  an  öehörben  ober  Äorporationen  u.  f.  id.,  an  Unterofftjiere  unb  Solbaten  ober  an 
anbete  oorftetjenb  nid)t  nä()er  bezeichnete  ̂ erfonen  fjanbelt. 

2He  bei  ̂ SoftjufteÜungcn  31t  oerinenbenben  Formulare  ftnb  fo  eingerichtet,  ba§  fie  bie  bei 

ber  3uf*cWun0  m  59dradjt  fommenben  gäUe  erfdjöpfenb  enthalten,  fo  bafj  ber  ̂ oftbote  nur 

ben  tarnen  ber  ̂ ierfon,  roeld)er  ber  jujufteüenbe  Sörief  übergeben  ift,  an  ber  im  93orbrucf 
offen  gelaffenen  Stelle  nieberjufd)reiben  unb  ben  93orbrurf  foroeit  ju  burdtftreidjen  l)at,  alä  er 

in  bem  gerabe  oorliegenben  JaÜe  nid)t  jutrifft. 
S3or  ber  Uebergabe  ber  jujuftellenben  Briefe  an  bie  befteflenben  Boten  r)at  bie  $ofb 

anftalt  genau  ju  prüfen,  ob  bie  Senbungen  ben  oorbe$eidmeten  33orfd>riften  entfpredjen,  unb 
auf  bic  SJefeiligung  etwaiger  Mängel  auf  furjem  SBege  hinjunrirfen.  ©efteljt  febod)  ber 

Mangel  barin,  bog  nad)  Slnfidrt  ber  ̂ oftanftalt  nicht  bafl  jutreffenbe  Formular  jur  3uftellungfl* 
urfunbe  beigefügt  ift,  fo  ift  in  sroeifelfjaften  fiällen  für  bie  2Bahl  befl  ftormularfl  bie  2Infid)t 

befi  Slbfenberfl  mafjgebenb. 

§  3. 

©eurfu
nbung.

 

Die  poftamtlidje  3uf,eÖun8  befte^t  in  ber  Uebergabe  befl  jujufteBenben  93riefefi  unter 

3kurfunbung  ber  erfolgten  Uebergabe.  3Me  herbei  aufjunebmenbe  Urfunbe  hat  folgenben 

©rforberniffen  ju  entfpredjen: 

1.  25ie  Urfunbe  mu&  enthalten: 

a)  Ort  unb  3«t  &«r  3uft*Öung ; 
l>)  bie  S3ejeidjnung  ber  $erfon,  an  rceld>e  iugefteüt  roerben  foll; 

<•)  bie  ©ejeidntung  ber  ̂erfon,  welcher  jugeftellt  ift,  in  ben  gäHen  ber  §§  6 
biö  9  bie  Angabe  befi  ©runbefl,  burd)  ben  bie  Aufteilung  an  bie  bejeidjnetc 
^Jerfon  gerechtfertigt  roirb;  roenn  nad)  §  10  oerfahren  ift,  bie  Semerfung, 
roic  bie  barin  enthaltenen  SBorfdjriften  befolgt  ftnb; 

tl)  im  Aalle  ber'  Verweigerung  ber  Annahme  bie  Grroätjnung,  ba§  bie  Annahme 
ocriueigert  unb  ber  ju  übergebenbe  Srief  am  Orte  ber  3ufJcflung  jurücf« 
gelaffen  ift; 
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c)  bei  gewöhnlichen  Aufteilungen  jjie  Bemerfung,  bajj  bcr  jujufteöenbe  Brief 
unb  eine  beglaubigte  SIbfcrjrtft  ber  3uftcllung6urfunbe  übergeben  finb;  bei 

ocreinfadjtcn  3uftellungcn  bie  Bemerfung,  bog  ber  jujuftetlenbe  Brief  über* 
geben  unb  bcr  Sag  ber  3ufteHung  auf  bem  Briefumfcfjlage  uermerft  ift; 

r)  bie  Unterfdjrift  beS  bie  3ufteUung  ooUjic^enben  Beamten.  (Ser  Unter« 

fdjrift  fann  bie  Slmtsbejeicrmung  „©rief träger",  „Eanbbrief  träger"  u.  f.  m. 
beigefügt  werben.) 

2.  Sie  Urfunben  fotlen  beut(idt)  unb  beftimmt  abgefaßt  unb  leferlicf)  gcfdjrieben  fein. 
S^er  ©ebraud)  ber  Bleifdjrift  ober  einer  anberen  äljnlicfjen  Srocfenfdjrift  ift  unftottrjaff. 

3.  Sie  Urfunben  —  Urfcfiriften  wie  Slbfdjriften  —  finb  ofme  fiücfen  an3ufertigen. 
JHabirungen  finb  unterfapt.    ©twa  nötige  Surdjftreicfjungen  muffen  in  ber  2lrt 

8efd)et)en,  baß  bas  Surdjftridjene  noch,  leferlicf)  bleibt.  3«  ben  Formularen  finb 
ie  jur  Ausfüllung  beftimmten  3i»ifd)enräume,  foroeit  fic  bura)  bie  er[orberlid)cn 

(Eintragungen  nidjt  ausgefüllt  roerben,  ju  weiteren  (Eintragungen  bura)  Striae 
ungeeignet  ju  madjen. 

4.  Sie  Slbfdjriften,  bie  in  ben  hätten  ber  gewöhnlichen  3ufteflungen  (§  2  9lbf.  2  a) 
Dom  ̂ ofiboten  am  Orte  ber  3uftellung  ausfertigen  unb  an  ben  (Empfänger  ju 
übergeben  finb,  muffen  ftets  alfl  foldje  bejcidjnet  unb  am  Sdjluß,  unmittelbar 

oor  ber  Unterfcfjrift,  mit  bem  Bermerfe  „beglaubigt"  oerfeljen  roerben.  Sie 
Beglaubigung  barf  erft  erfolgen,  nacfjbem  bcr  befteOenbe  Bote  oon  ber  roörtlid)cn 
Ucbereinftimmung  ber  9lbfcf)rift  mit  ber  Urfcbrift  fidj  überjeugt  t)at. 

Sei  oereinfad)ten  Aufteilungen  ift  ber  Sag  ber  Aufteilung  auf  bem  Brief* 

umicfjlagc  ju  oermerfen,  unb  jroar  in  folgenber  Raffung : 

„3ugefteUt  am  (Jag,  SDconat,  3af)r)." 

§  4- 

Ort  nub  ̂ ar  ber  Auftcfluug. 

Sie  3ufteHung  fann  an  jebem  Orte  erfolgen,  roo  ber  bezeichnete  Empfänger  angetroffen 
wirb.  &at  ber  (Empfänger  aber  an  biefem  Orte  eine  2ßot)nung  ober  ein  ©efd)äftölofal,  fo 
ift  er  nidjt  oerpflidjtet,  fid)  auf  eine  außerhalb  berfelben  oerfudjtc  3ufteÜung  einzufallen.  Ser 

befteDenbe  Bote  muß  in  einem  folcfjcn  galle  bei  Berroeigerung  ber  Annahme  bie  Aufteilung 
in  ber  Söofmung  ober  in  bem  @cfd)äftslofale  benrirfen. 

Ser  Ort,  ben  ber  beftellenbe  Bote  jur  Bornaljme  ber  Aufteilung  regelmäßig  aufjufucfjen 

l)at,  ift  bafjer  bie  2Bot)nung  ober  bafl  ©cf djäftslofal  bcö  Gmpfäng«rS,  weil  aisbann 
bie  3"ftcnung  nötigenfalls  in  beffen  2lbwefenl)eit  unb  felbft  bei  Verweigerung  ber  Slnnatjme 
vorgenommen  roerben  fann. 

^ebenfalls  muß  bei  bcr  Aufteilung  außerhalb  ber  2Bol)nung  ober  bes  ©efdjäfislofalö 

immer  ein  angemeffener  Ort  unb  eine  paffenbe  ©elcgenljcit  gewäljlt  werben,  bie  eine  im» 
geljinberte  unb  fidjere  Uebergabe  unb  Slnnaljme  ber  Sdjriftftücfc  geftatten. 

Sic  3uftetlur.g  muß  bei  ber  nädjften  fidj  barbictenben  Bcftellgelegenfjcit  erfolgen,  fofern 
nicf)t  auf  ber  Sluffcrjriftfcitc  ber  Briefe  ein  beftimmter  Sag  für  bie  Aufteilung  bejeidmet  ift. 
9ln  Sonntagen  unb  allgemeinen  geiertagen  t)at  bie  Aufteilung  ju  unterbleiben,  wenn  fie  nidjt 

auf  bcr  9luffd)riftfcitc  beS  Briefes  befonberö  oerlangt  ift.  9lm  Geburtstage  Heiner  ÜUlajcftät 

bes  Äaiferfl  finb  jujufteöenöe  Briefe  oon  ber  Beftellung  nidjt  ausjufdjließcn. 
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§  5. 

$erfoncn,  on  wclrfjc  bie  äuftcQung  ju  crfofgcu  Ijat.    (tformulor  C.  87  e.) 

£ie  Aufteilung  erfolgt  an  ben  bcjetdjneten  Empfänger  in  ̂ erfon. 
.ftanbclt  cö  fidj  um  eine  Aufteilung  on  einen  Unteroffizier  ober  (Gemeinen  bcö  aftiuen 

fteereö  ober  ber  aftioen  Marine,  fo  tnufe  bie  3uftellung  an  ben  ßljef  ber  junädjft  oorgefefcten 

flommanbobcfjörbc  ((Stjef  ber  Slompagnie,  (Jöfabron,  Batterie  u.  f.  w.)  erfolgen.  3U  °*n 

Unterofftjieren  gehören  in  biefer  Beziehung  audj  bie  §elbrocbcl,  SBadjtmeiftcr  nnb  bie  iljnen 

gleidj*  ober  nadjftcljenben  Sloancirten. 

Sie  3u^e0ung  an  eine  Befjörbc,  ©emeinbe  ober  florperat'un  fomic  an  2!ftiengefellfdiaften, 
eingetragene  (9cnotfcnfdjaftcn  unb  anberc  Vereine,  bie  alö  foldje  flogen  ober  oerflagt  werben 

tonnen,  erfolgt  an  beren  gefetjlidje  Vertreter  ober  Borfteljer.  Sinb  m.ljrere  gefe&Udje  Ver- 
treter ober  Borftcljcr  oorljanben,  fo  genügt  bie  3ufteUung  an  einen  berfelbcn. 

Briefe,  bie  an  (51>clcutc  gemetnfdjaftlid)  gcridjtct  finb,  finb  fo  jujufictlen,  wie  wenn  fie 
an  ben  Cljemann  allein  gerietet  wären.  ̂ eben  bie  Gljeleutc  getrennt,  fo  fmb  jebodj  foldjc 
Briefe  alö  unbcftcUbar  ju  bcljanbeln. 

3ft  über  boö  Vermögen  bcö  bejeidjncten  Empfängers  baö  Ävonfuröocrfaljrcn  eröffnet 

unb  uom  Jrlonfurögcridjte  bie  9luöfjänbigung  ber  für  ben  ©emcinfdjulbncr  cinaefjcnben  Briefe 

on  ben  ÄonfuröDcrwalter  angeorbnet  (§  121  ber  ftonfuröorbnung),  fo  finb  bie  für  ben  (SJcmcin* 
fdjulbncr  beftimmten  Briefe  mit  ;}uftellungöurfunbc  alö  unbefteflbar  ju  bcljanbeln. 

Briefe  mit  3uftcllungöurfunbe,  bie  an  uerftorbenc  Verfoncn  gcridjtct  finb,  finb  jtetö  alö 
unbeftellbar  ,;u  bcljanbeln. 

3m  Ucbrigcn  ift  bie  3"ftellung,  bie  an  ben  bcjeidjneten  (Smpfänger  in  Vcrfon  nidjt 

erfolgen  fann,  nadj  ben  folgenben  Beftiminungcn  an  eine  anberc  Vcrfon  ober  burdj  Weber* 
legung  bei  einer  Beljörbc  ju  bewirten. 

^nftcfliuigcn  an  ©cmcrbctreibciibe.   (gormular  C.  87  1>.) 

Soll  bie  Aufteilung  an  einen  ©ewerbetreibenben  erfolgen,  ber  ein  befonbereö  ©efdjäftfl- 
lofal  Ijat,  fo  Ijot  fidj  ber  bcftcllenbc  Bote  ber  iflcgct  nad)  junädjft  in  bas  ©efdjäftolofol  (i?aben, 
Monitor  u.  f.  w.)  5U  begeben.  SMrb  ber  bcjeidjnctc  Empfänger  bort  nid)t  angetroffen,  fo  fann 

bic  Aufteilung  m  *>em  ©cfdjäftfilofal  an  einen  borin  anwefenben  ©etjülfen  befi  ©ewerbc* 
treibenben  (Mornmiö,  Budjljalter,  ©efellen  u.  f.  w.)  erfolgen. 

3fi  bie  3ui*tcHung  in  biefer  SBeife  nidjt  auöfüljrbar,  fo  Ijat  fid>  ber  beftetlenbc  Bote  in 
bic  SSoljnung  bco  bcjeidjneten  Empfänger«  ju  begeben  unb,  wenn  er  biefen  oudj  bort  nidjt 
antrifft,  nadj  §§  9  biö  12  ju  ucrfaljren. 

lieber  3u|'tcauugcn  an  .franbclöfirmen  perje  §  8  2lbf.  3. 

§  7. 

Aufteilungen  an  9tcdji«aiiwäUf,  Notare  unb  ©cridjtöoolljicljcr.   (Formular  C.  87  v.) 

Soll  bie  3uftcllung  au  einen  iHcdjtöanwalt,  9Jotar  ober  (SeridjtöuoUjicljcr  erfolgen,  fo 

Ijat  fidj  Der  bcftcllenbc  Bote  ber  Siegel  nad)  junädjft  in  bellen  ©cfdjäftölo'ol  (Bureau)  Mi  be= 
geben.  SiMrb  ber  9icdjtöanwalt  u.  f.  w.  bort  nidjt  angetroffen,  fo  fann  bic  Aufteilung  in  bem 
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©cftboltslofal  an  einen  burin  anroefenben  ©hülfen  (33üreauoorftef)er,  ©jpebienten  u.  f.  10.) 
ober  Störeiber  beö  SRedjtsanroaltS  u.  f.  w.  erfolgen. 

3ft  bic  Suficüunfj  in  biefer  SSeife  nidjt  ausführbar,  fo  \)ai  fid)  ber  beftelienbe  Sott  in 

bie  28ol)nung  bes  !>tcd)t6anu>alt3  u.  f.  n>.  ju  begeben  unb,  wenn  er  biefen  aud)  bort  nic^t 
antrifft,  nad)  §§  9  biß  12  ju  »erfahren. 

§  B. 

3uftclhmgen  an  3?cf)brbcn,  Öemcinben,  Soryorationen  ober  Vereine. 

(Formular  C.  87  d.) 

Soll  bie  3l'fteHung  an  ben  gefefclidjen  Vertreter  ober  SJorfteljer  einer  93el)örbe,  einer 

©emeinbe,  einer  Korporation  ober  cinefi  Vereins  (9lftiengefellfd)aft,  eingetragene  ©enoffcnfdjaft 
unb  bcrgl.)  erfolgen,  fo  rjat  fid)  ber  beftelienbe  S3ote  ber  Kegel  nad)  junädjft  roäf)renb  ber 
gciüöl)nlid)en  ©efdjäftsftunben  ber  SM)ö:bc  u.  f.  w.  in  ib,r  ©efdjäftslofal  ju  begeben.  SBirb 

in  biefen  Stunben  bie  Herfon,  an  weldje  bie  3"fteflung  erfolgen  foll,  bort  nid)t  angetroffen 
ober  ift  fie  an  ber  SInnaljme  oerljinbcrt,  fo  fann  bie  3ufteUung  in  bem  ©efdjäftslofal  an 

einen  anberen  bort  anuicfenben  Beamten  ober  Sebienfteten  ber  ©eljörbe  u.  f.  ro.  erfolgen. 
3u  bie  3uftellung  in  biefer  SBeife  nidjt  ausführbar  fo  liest  ücli  ber  beftelienbe  33ote  in 

bic  28obnung  beö  Empfängers  ju  begeben  unb,  wenn  er  biefen  audj  bort  md)t  antrifft,  nad) 

§§  9  bis  12  ju  oerfaljren.  £>at  jebodi  bie  33el)örbe  u.  f.  ro.  ein  befonberefi  ©efd)äftfl- 
lofal,  fo  fann  aufjerfjalb  biefes  Sofals,  aud)  in  ber  2Bof)nung,  nur  an  ben  (Smpfänger  in 
^erfon  jugeftellt  werben. 

^ür  3uftellungen  an  offene  $anbclsgefeflfd)aften  ift  baS  Formular  C.  87  <l  (3uftcllung 
an  23el)örben  u.  f.  tu.)  in  ber  SBeife  ju  benußen,  bafj  bie  offenen  §anbelsgefellfd}aften  als 

„Vereine"  befjanbelt  werben.  ,V't  bagegen  ber  jujuftcüenbe  93rief  an  eine  ©efellfd)aftsfirma 
gerietet,  bie  oon  einem  (Sinjclfaufmanne  geführt  wirb,  j.  53.  an  bie  com  Äaufmanne  C. 

geführte  girma  A.  &  B.,  fo  ift  baS  Formular  C.  87  b  (Aufteilung  an  ©eroerbetretbenbe)  ju 
benujjen.  £at  jebod)  ber  Slbfenber  in  folgen  fällen  bem  SBriefe  irrtbümlidj  baS  gormular  C.  87  d 
beigefügt,  fo  ift  ber  S3rief  gleid)iuol)l  jujuftellen.  £>cr  Sßoftbote  rjat  bann  in  bem  Formulare 

ber  3uftellungfiurfunbe  an  ben  in  Sietradjt  fommenben  Stellen  bie  SSorte  „^orfiefjer"  in 

„3nl)aber"  un5  „33ef)örbe"  in  „ftirma"  abiuänbem. 

Aufteilungen  an  auberc  ̂ erfonen.   (Formular  C.  87  a.) 

Soll  bic  3uftetlung  an  eine  anbere  als  eine  ber  in  ben  §§  6  bis  8  bejeidjneten  ̂ erfonen 
erfolgen,  fo  f)at  fid)  ber  beftelienbe  33ote  ber  SHegel  nad)  in  bic  2Bol)nung  beS  bcjeidjneten 

GmpfängerS  3U  begeben.  2ßirb  biefer  bort  nid)t  angetroffen,  fo  fann  bie  3ufl«Qw"Ö  m  ̂cr 
2Bof)nung  an  einen  ju  feiner  gamilie  geljörenben  erroadjfenen  fcausgenoffen  ober  an  eine  in 

ber  ftamilic  bienenbe  ern>ad)fene  ̂ ierfon  erfolgen.  £ajj  bie  bienenbe  ̂ Jerfon  in  bemfclbeu 
&aufe  woljne,  ift  nidjt  erforberlid). 

2öirb  in  ber  3Bof)nung  eine  fold)e  $crfon  nid)t  angetroffen,  fo  fann  bie  ,  [ufteOung  an 
ben  in  bcmfelben  £>aufe  rool)ncnben  ̂ jouöroirtt)  ober  ̂ ermietl)er  erfolgen,  menn  biefe  jur 

«Innabme  bes  Sd)riftftütffl  bereit  finb.  9ln  bie  eijcfrau  beS  J&außioirtfjö  ober  Hermietyerfl 
barf  bie  3uneQ«n3  nidjt  erfolgen. 
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§  10. 

Webcrlepitg  bei  ©djriftfrütfc  bei  einet  »ebörbc.   (gormular  C.  87  f.) 

Oft  ber  bejeidjnete  Empfänger  in  fetner  2Bobnung  nidu  angetroffen  toorben  unb  fann 
bic  3uftcUung  qu.1i  nidn  r.r.di  ben  SBorfc^riften  beS  §  9  erfolgen,  fo  l;at  ber  beftetlenbe  $}ote 
ben  ju  Übergebenben  örief,  fofern  ber  Slbfenber  ein  ©eridjtsfcbrctber  ober  ©ertcbtsoolljier)fr 

ift,  auf  ber  ©eridjtöfdjreiberei  beö  Amtsgerichts,  in  beffen  33ejirfe  ber  Ort  ber  3«fteHung 
belegen  ift,  ober  an  biefem  Orte  bei  ber  Sßoftanftalt  ober  bem  ©emeinbeoorftef)er  ober  betn 

^olijeioorftclier,  in  ben  übrigen  fällen  bei  ber  ̂ oftanftalt  beS  Ortes  unb,  u>enn  fid)  eine 

folebe  am  Orte  nicht  befinbet,  bei  bem  ©emeinbeoorftanbe  (in  3^ang8ooUftrecfungflangelcgen- 
Ijeiten  ber  ̂ ermoltungöbcljörben  bei  ber  Ortöbeljörbe)  nieberjulegen  unb  bie  Wieberlcgung 

foiüoljl  bureb,  eine  an  ber  £l)üre  ber  2Bob,nuug  befi  (Smpfängers  ju  befeftigenbe  fcbriftltcbc 
Slnjeige,  als  auch,  foroeit  t[)untit^,  bureb  münblidje  2Jtittb>ilung  an  jtoei  in  ber  Wadjbarfchaft 
roojjnenbc  ̂ erfonen  befannt  ju  madjen. 

Unter  ben  bejeidjneten  WieberlegungöfteHcn  r)at  ber  ̂ oftbote  t^unlid)ft  bie  ju  toählen, 

bic  bem  Empfänger  am  bequemften  jugänglid)  ift.  Sinb  mehrere  ̂ oftanftalten  am  Orte,  fo 
erfolgt  bie  Siieberlegung  bei  ber  ̂ oftanftalt,  bie  bem  ̂ oftboten  ben  Örief  übergeben  bot. 

2He  9Jad)bam,  benen  bie  Wicberlegung  ber  Scbrtftftücfe  mitgeteilt  nrirb,  ftnb  ju  er* 
fudjen,  ben  Empfänger  baoon  möglichst  balb  in  Äenntnifj  ju  feßen. 

$at  ber  ̂ ßoftbote  bie  3"fleüung  burd)  Wieberlegung  bei  ber  ©erichtsfdjreiberei  ober  bem 

©emeinbe»  ober  ̂ Jolijeioorftefoer  bewirft,  fo  ftnb  biefe  berechtigt,  bie  Briefe  nach  fed)S  Odonaten, 
oom  £ag  ber  Wieberlegung  ab  gerechnet,  an  bie  juftänbige  ̂ oftanftalt  ober  an  ben  befteöenben 

Soten  biefer  «ßoftanftalt  jurücfjugeben.  ̂ Derartige  «riefe  ftnb  fobann  aifi  unbeftellbar 
ju  be()anbe(n. 

Sie  nach  Abfaß  1  bei  ben  ̂ oftanftalten  niebergelegten  Briefe  ftnb  fedjfi  SRonate,  oom 

2"age  ber  Wteberlegnng  ab  gerechnet,  bafelbft  aufjubetoabren.  gafls  fte  innerhalb  biefer  grift 
oom  Empfänger  nicht  abgeholt  roerben,  ftnb  fte  als  unbeftellbar  ju  beb,anbeln. 

§  11. 

ftttgetneiue  SJeftiinmttngen. 

Söeoor  ber  ̂ oftbote  bie  3ufieKung  an  eine  ber  in  ben  §§  5  bis  9  bezeichneten  ̂ erfonen 
ober  burd)  Wieberlegung  (§  10)  betoirtt,  bot  er  ftd)  bie  Ueber^eugung  ju  oerfchaffen,  ba§  bie 

SBolmung  ober  baö  fflcfd)iiftolofal.  toorin  bie  Aufteilung  oorgenommen  ober  oergcbens  oerfuebt 
wirb,  aud)  toirflid)  bie  2Bot)nung  ober  bas  ©efd)äftslofal  bes  bezeichneten  Empfängers  ift, 
unb  bafj  bie  ̂ erfonen,  mit  benen  er  oerljanbelt,  aud)  toirflid)  bie  ftnb,  für  welche  fte  ftd)  ausgeben. 

SDic  !ß<rfonen,  benen  an  Stelle  bes  bezeichneten  Empfängers  ein  23rief  jugefteflt  roirb, 

finb  oom  ̂ oftboten  barauf  l)injutoeifen,  bog  fte  oerpflict)tct  ftnb,  bie  Sdjriftftücfe  bem  be* 
Zeichneten  Empfänger  möglichft  balb  aufijubänbigen. 

9ln  Unertoadjfenc,  an  SDUetfjcr  ober  an  grembe  barf  eine  3"ftellung  niemals  gefebeben. 

Soll  bie  3uftellung  an  eine  ber  in  ben  §§  5  bis  9  bezeichneten  ̂ erfonen,  ber  an  Stelle 
bcS  bezeichneten  Empfängers  jugeftellt  werben  tonnte,  unterbleiben,  fo  hat  ber  Slbfenber  auf 

ber  Sluffdjriftfeite  beö  «tiefes  unb  auf  bem  gormulare  <ur  ̂ ]oft)ufteDung8urtunbe  unmittelbar 
unter  bem  Warnen  u.  f.  to.  bes  Empfängers  mittelft  rother  £inte  einen  SSermerf  in  folgenber 

gaffung  fjeroortrctenb  niecerjuf  abreiben:  „Eine  3uf'«ßun8  an  (j.  ö.  an  bie  Ehefrau, 
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an  ben  Vermietber  N.,  an  baß  SDienftmäbdjen  N.  N.)  barf  nid)t  ftattfinbeti."  3old>e  Ver* 
merfe  finb  oon  bem  s$o)tboten  ju  beod)ten. 

§  12. 

Verweigerung  ber  ftnnafjme  ber  Suftclluitg. 

3?ie  SÄnnatime  einer  gehörig  crfolgenben  3«fcÖung  barf  non  ber  Verfon,  an  bie  ftc 
bewirft  wirb,  nidjt  oerweigert  werben.  (Sefdjicfjt  bieö  bennod),  fo  l)at  ber  ̂Joftbotc  baß  ju 

übergebenbe  Sdjriftftücf  am  Orte  ber  3u<teöunÖ  jurücfjulaffen. 
hierbei  ift  jebod)  ju  beachten,  ba§  an  ben  $außwirtr)  ober  Vermieter  bie  3ulMung 

nur  erfolgen  fann,  wenn  fie  jur  Mitnahme  bereit  fmb,  bag  alfo,  '.renn  fie  bie  ̂ nnabme  ver- 
weigern, bie  3"Hellu:i:l  aud)  nid}t  burd)  3urüdlaf[ung  beß  Scbriftftücfß  bewirft  werben  barf. 

ferner  ift  ju  berütfiidjtigen,  bafj  bie  Verweigerung  ber  3<*i)(ung  ber  auf  bem  ©riefe 

[jaftenben  ©ebf-bren  nidjt  als  Verweigerung  ber  Slnnafjme  bfß  Vriefeß  gilt,  ba[?  trielmerjr  in 
biefem  gaüe  bie  (gebühren  oom  Slbfenber  einjujierjen  fmb. 
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r  vor  Ulli 

Inr  1. 

GteridjtSbtencr  N.N. 

bcn        ten    19 

2. 1. 
8. 

3afjl  her mti"  3u|Munöen 
tuiinmer 

bcföeinigung  beö 
(SJcridjtfibiemrö 

^ütftiefcrung 

ber3"ftcHung8' 
urfunbcn 

6. 

6. 

JHucfliefcrung 

bcr  unbcfleflborcn  SJcmcrfungen 

Sdjriftftücfc 

T 

Digitized  by  Google 



No.  55    1890.  893 

ftormnlqt  2. 

jttjfegttttg  für  (irtuülinltdic  Jällc. 

3ttjfrttu!t0$UYfttnfc 

über  bie  SufteUuna,  eine©  mit  bem  Dtenftjieflel  uerfdjlo (Tcnen,  mit  folgenber 

auffdjrift  uerfcheiien  Öricfes: 

©cfd)öft§  Mr.  9ln 

Ali  irüöiv:    

$irrbri  rin  ftormnlnr  \nt  in 
<luitrHiwfl*urfNii»r. 

Vereinfachte  ̂ uiteUunfl.   

l^en  obenbqeicfjneten  SJrief  fjabe  id)  rjeute  r»ier 

A&A'irnirn  Vribrt.  l«        &*«0at*n  felbft  —  In  ber  SBobnung  —  überleben. 
2.  ba  id)  ben  "Jlbreffaten  felbft  in  bev  Söobnung  ntdjt  angetroffen  babt,  bort 

Ä«  ein  a  bem  ju  feiner  ftamilic  gehörigen  rru>rtd||ritrn  () au c anuMTr  n  .  nämlid) 

 übergeben 
b)  be      in  ber  ftamilic  bienenben  tvma^ftntn   

  übergeben. 

3.  urm>«i«rrtc  3.  Ta  ber  Empfänger  bie  3lnnaf)tne  oerroeigerte  —  unb  berfetbe  tjier  meber  eine 
Annahm».  SBobnung  nod)  cm  «efdjäf tslofal  bat  — 

fo  tjabe  ich,  ben  «rief  am  Crte  ber  Aufteilung  ̂ urürfgelaffen. 

».  s\n  b«n  flaHcwirtli         4.  ba  icf)  ben  Jlbreffaten  felbft  in  ber  'Bobitnna.  nidit  angetroffen  fjabe,  aud)  bie  3" 
ftellung  an  einen  £>ausgenoifen  ober  an  eine  bienenbe  »JJerfon  nietjt  möglid)  mar 

be    in  bemfclbcn  -ftaufe  roobncnbeu  £) auoiuirt lj  —  Vc imtrt Ijer  —  nämlid) 
be   

me(cf)e     nut  3lnnal)me  bereit  mar,  übergeben. 
5.  #ir»»rire«nt  ö.  ba  id)  ben  Jlbreffaten  felbft  in  ber  Jöobnung  nidjt  angetroffen  tjabe,  unb  bie  3u 

ftellung  roeber  an  einen  Smuögen  offen,  nod)  an  eine  bienenbe  v|<erfon,  nod)  au  ben 
iwiuisiMttl)  ober  Vermietber  möglid)  mar, 

auf  ber  Weridjtsfcfjreiberei  be§  Jlint$gerid)t3  ju   niebergelegt» 
bei  ber  *i<oftanftalt  i.u   niebergelegt. 
bei  bem  Wemeinbc  Voritetjer  ,^u  niebergelegt. 

bei  bem  1*olijei=sHorftel)er  \u  niebergelegt' 
2ie  Micberlegung  ift  befannt  gemacht  burd)  eine  an  ber  Ibür  ber  JUohnuug  bes 

Jlbreffaten  befeftigte  fd)riftlid)e  Jlnjeige  -  foroie  burd)  münblicrje  Wittbeilung  an 

 •  Wad)barn. 

Tie  ̂ e(anutmad)ung  an  e{nett  MPejten  -'rttr)bar  mar  niajt  trjunlid). 

Pen ?aebrr3u|tell«inöl)atitid|auf htm II  m  nii  laue  ivo  ingfftf  Uten  griffe«  »rrmerkt. 

...  ,  ben  UN)  . 

Werid)t«ibiener. 
l.VJ 
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Formular  3. 
Siiftelhmg  an  (Bcrccrbdrcibcnbc. 

3uftcttmtgdtttftttti>e 
über  bic  3uftellnng  eines  mit  bem  Bicnpfifgel  uerfdjloflTfiten,  mit  folgenber 

anffdjrift  »erfeijenen  flriefee: 
Öefdjäfts^lr   8a 

^bfrnbrr: 

.v>n-vbri  ein  ̂ armular  &ur 
3nftruung#ttrfitnbe. 

«ereinfadjte  3ufteIIun9« 

ui 

j^en  norftebenb  bcjeidjneten  ©rief  fyabt  id)  beute  f)itt 

i  An  »™  i.  brm  AbrrlTiitrn  fieJbl*  — »n  ber  ©obnung  —  in  bem  ®cfd)äftölofaIc —  übergeben. 
Wh».  2.  ba  id)  ben  «bteffoten  fetbit  in  bem  befoubere»  ©efdjäftalofale  nidft  angetroffen 

5^■«Milo?'^^c,""               b«be,  bort t,t,MU*  ttc.  be    ©»»erb^littlf  ,  nämltd)  be  
 übergeben. 

&  ba  id)  ben  "Jlbreffaten  felbft  in  ber  ÜBofmung  ntdjl  angetroffen  b<*be,  bort 

8"       «Hrb*mi  n)  11  em  ̂ U  ̂finer  &amiIie  ßfböriflen  trwartil'cnrn  $auegrno|T<n,  nämlid) B  be    (i'ltcfrau  —  Seljrtr  —  Satter  —  
 übergeben 

•ib  \n  tint  Birnft  b>  ̂c    *n  oer  &rtmilie  bienenben  tvmadiftntn   

* *  i>«rr»n.   übergeben. 
4.  un-u.cum-tc  4.  Ta  ber  Empfänger  bie  "ilnnabmc  oerioeigerte  --  unb  berfelbe  fyiex  roeber  eine .vmt.UM'ir  Söobnung  nod)  cm  ftefd)äfl*(ofa(  bflt  — 

fo  bnbe  id)  ben  «rief  am  Crte  ber  Aufteilung  $uiüdgelaffen. 

r»  An  >m  Daii«n>irtii         6.  ba  id)  ben  "Jlbreffalen  felbft  in  ber  ̂ obnnng  ntrfjt  angetroffen  tyabt,  aud)  bie 
Aufteilung  an  einen  öausgenoffen  ober  an  eine  bienenbe  ̂ erfon  nid)t  möglid)  u>ar, 

be     in  bemfelben.£aufetoof)nenbenS«tt»ttMrtlj      ilrrmirtljrr  — nämltd) 
V      ■■iiMt,.(i..lllit<I|tl  ••■!«  »■■Hill  t,(ia(IH«Httt(«l»IU|      ...............  »  -  .  .  I 

loeldje     }iir  Slnnabme  bereit  war,  übergeben. 

<»  Uiri>eri»a«»<e.  6-  *><i  id)  ben  SIbreffatcn  felbft  in  ber  SBobnung  nidit  angetroffen  babe,  unb  bic 
Aufteilung  meber  an  einen  ftausgenoffen,  nod)  an  eine  bienenbe  i»erfon,  nod)  an 
ben  QaiJnrfrtb  ober  «ennietber  möaüd)  mar, 

auf  ber@crid)tsfd)reiberci  besllintc-gcricbtsi  ju  niebergelegt 
bei  ber  «oftanftalt  ui   niebergelegt- 
bei  bem  Wemeinbe  iuuftelter  ?u    niebergelegt 

bei  bem  s^oIi?ei  «orftefjcr  ?u  .   niebergelea/.. 
Tic  Wieb  er  legung  iit  betannt  gemadjt  burd)  eine  an  ber  2bür  ber  55obntmg  bc? 

Äbreffatcn  befeftigte  fdjriftlidje  Stufige  —  foroie  burd)  münblidje  SRittbeilung  an 
cim'n  «i  .<.<. 

,mei 

einen 

Tie  «cfanntmadjung  an  e<„c„  jmeitcn  4:,Ja^bftr  wat  md)t  tbunlid). 
tJruv  l,1jbrr3iirtr»innjiljnlirid)  auf  brm  llmrd)U(.U  bre  mnrftcUtfiitlrirfr«  uermrrM. 

 ,  ben   liK)  

(Serid)t8biener. 
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Formular  4. 

5uitclhnu3  an  Kc^tootwfilte,  Üotate  unb  (BcficfrtePoHyckr. 

;iuftcttittt(tottrfitu&c 

Übet  bie  3aJteUliltg  fincs  mit  beut  Dicnftltegri  DcrfdjloflTenen,  mit  folgenber 

änffdjrift  ucrfeljenen  Briefes: 

fflefd)äft$.9lr  
2lbfettb*r: 

jfiicrbct  ein  Formular  ',nr 
^uftcnmtfl<*urttttt1>c. 

Vereinfachte  ̂ ufteUutifl. 

in 

I  £n  brn 
Abrfir«trn  (ti 
*.  -\n  «rhülfr», 

Ortirribrr. 

6.  ititbrr^gung. 

jptn  uorfterjenb  bejeidjneten  ©rief  fjabe  id)  t)eutc  biet 

1  bew  Abrr (Toten  frlbrt  —  in  ber  Sobmmg  —  in  bem  ©efdjäftälofalc  —  übergeben. 
2  ba  id)  ben  Slbreffaten  felbft  in  bem  ftefdjäftslofale  nt  iljt  angetroffen  l)abe,  bort 

b rui  (Orljuh'rn  —  5d)rribrr  —  brlTclbrn,  itämlid)  bem     übergeben. 
8.  ba  ich,  ben  Slbreffaten  felbft  in  ber  Söohnung  nicht  angetroffen  babe,  bort 

a)  bem  *u  feiner  ftamilte  gehörigen  crtvAdtrrucn  t"ion»cieiionren,  nämiid) 
be      £l)rfr<ut  —  Soljnc  —  iToditrr  —     übergeben. 

h)  be      in  ber  Familie  bienenben  trntadjrrntu   

übergeben. 
4.  1a  ber  Empfänger  bie  Einnahme  »ermeigerte  —  unb  bcrfelbe  f)ier  roeber  eine 

3Bol)nung  nod)  ein  ®efd)8ft3lcfnl  bat  — 
fo  babe  id)  ben  $Uief  am  Crte  ber  Aufteilung  jurüdgelaffen. 

5.  ba  id)  ben  'Jlbreffaten  felbft  in  ber  Sobnung  ntdjt  angetroffen  tyabt,  aud)  bie  Sü' 
itclluug  an  einen  .^ausgenoffen  ober  an  eine  bienenbe  ̂ 'erfon  nid)t  möglid)  mar, 

be  in  bemfelben  f>aufeiool)nenben§n«»mirtlf  —  V rrmi rt brr  -  nämiid) 
be  

iocId)e      w  "ilnnabme  bereit  mar,  übergeben, 
f..  ba  id)  ben  Jlbreffaten  felbft  in  ber  Sönbnung  nidjt  angetroffen  f)abe,  unb  bie  Qu- 

itcllung  meber  an  einen  .iCmuägenofieu,  nod)  an  eine  bienenbe  *J?erfon,  nod)  an  ben 
{musmirtb  ober  Vermietder  möglid)  mar, 

auf  ber  ©crtd)tsfd)reiberei  be*  JlmtSgeridjtsi  ju   niebergclegt. 
bei  ber  ftoftanftalt  *u    niebergelegt. 
bei  bem  Wemeinbc  Vorftebcr  ui    niebergelegt. 
bei  bem  ̂ olijei  ̂ orfteber  m   niebergelegt. 

■Xte  VJieberlegung  tft  betannt  gemadjt  burd)  eine  an  ber  ihür  ber  SBobnung  beö 
Wbieffaten  beteftigte  fdjriitlidje  «meige  —  fomie  burd)  münblid)e  9Jcittb,eilung  an einen 

 •  vlachbarn. 

lie  Sefanutmadjung  an  gggjj  »pfiten  9lfld)6ar  mar  nid)t  tfjunlid). 

ti  r  n  i£ ag  brr  3  n  itcllmiij  habe  id|  auf  b r m  Um  Mi laar  bro  imultrUtrntf  riefe  &  ucr»nrrltt. 

,  ben    190 

«eridjtsbiener 

Digitized  by  Google 



896  No.  55.  1899. 

Sorntulat  5. 

guffcüuns  jmjgjftteg,  gfmtlnlifn,  ftorprationcn  inft  flertine  (elnftylitBlid)  Hei  ganUflsgerclirdiaftm  :<••) 

Uber  Ml  3nfUUmi0  eines  mit  bem  flienpftegel  ucrfdjlolfenen,  mit  folgenber  äuffchrif 
uerfehenen  ßriefes: 

©tfdtfftf.Sh   9ln 
3U»r*»***:     

«Urbet  ritt  fform«t«ir  vir  in 
H«ftrauti««tirfuiu>c.   

Vereinfachte  3uftetlung. 

3)en  uorftebenb  bezeichneten  Vrief  habe  ich  beule  biet 
i.  »»*•«•  »«-        i.  bem  il»r|»r^rr    Vertreter  —  be    in  bet  vlbreffe  bezeichneten  —  Vehörbe  —  ©emeinbc 
*****  ,w  ***'•**  Korporation  —  herein«  — ,  nämlich  bem  

in  Vrrfon  —  in  be    ©efchäftelofale  —  SEBobming  —  be    bezeichneten  Vehörbe  - 
©emetnbe  —  Korporation  —  Vereins  —  Vorfteberö  —  Vertreterg  —  übergeben, 

*.      <fnu  ic       2.  ba  ich  in  bem  ©efchäftSlofale  be    in  ber  vlbreffe  bezeichneten  —  Vehörbe  —  ©emeinbc  - 
Korporation  —  Vereins*  —  mäbrenb  ber  gewöhnlichen  ©efchfiftäftunben 

»)  bem  Vorfteher  
nid|t  angetroffen  habe, 

b)  ben  Vorfteher  —  Vertreter  
«mar  angetroffen  habe,  berfelbe  aber  an  ber  Sinnahme  oerhinbert  mar, 

c)  fein  Söutgtieb  beö  Vorftanbe«  —  feinen  Vertreter  —  oon  ben  SDlitgliebern  bes  Vor 
ftanbeg  —  oon  ben  Vertretern  —  nur  b   
angetroffen  bab;,  biefe    aber  an  ber  Annahme  oerhinbert  mar  , 

bort  bem  bei  be    in  ber  vtbreffe  bezeichneten  Vehörbe  —  ©emeinbe  —  Hoi 
poration  —  Vereine  —  angefteflten  

  übergeben. 
8  turmi  fctin  bt-       3.  ba  be    in  ber  vlbreffe  bejeichnete  — Vehörbe  — ©emeinbe  —  Korporation  —  Verein—  ein  be 

fiS&STMwteSSitti         fonbereS  ©efcbäftölofat  nirljt  hat  unb  auch  be  eu  Vorfteher  —  ben  Vertreter,  be     in  ber  biefigen  Sobnung  (  
nidit  frlbft  angetroffen  habe,  bort 

»)  an  riii  x,.miii  h)  bem  jur  g-amilie  gehörigen  rrioadiiciitu  öau*0r»oirfit,  nämlich 
be     KhrfröM  —  ̂ oljnr  —  ̂ oditrr  —  

  übergeben. 
b)  an  «im«  »i«M»Nk*  b)  be    in  ber  ftamilie  bienenben  crmatbfrncn 

 fibergeben. 
4  a*frmri0rrtc         4.  ta  bie  Sinnahme  perweigert  mürbe  —  unb  ber  bezeichnete  Vorfteher  —  Vertreter  —  bic 
Annniimr  weber  eine  Wohnung,  noch  *'n  ©efebäfts  total  hat, 

fo  habe  ich  bie  Schriftftücte  am  Ort  ber  3ufl«ö""9  Z"rfl<*aelaffen. 
b  An  btn  «an«-        5.  ba  D    in  ber  vlbreffe  bezeichnete  -  Vehörbe  -  ©emeinbe  —  Korporation  —  Verein  —  ein  bt 

"i***-  fonbereä  ©efchäftslofal  «idjt  hat,  unb  ich  be  en  Vorfteher  —  ben  Vertreter,  be 
  in  ber  hiefigen  SBohnung  (   

nidjrt  angetroffen  habe,  auch  bie  Aufteilung  an  einen  £>auögenoffen  ober  an  eine  bienenb 
Verfon  nicht  möglich  mar,  b    in  bemfelben  §aufe  roohnenbeu  $nn«wirtlj  yrrmirther 
nämlich  b  
welche    jur  sinnahme  bereit  mar,  ubergeben. 

C.  ba  b    in  bet  vtbreffe  bezeichnete  —  Vehörbe  —  ©emeinbe  —  Korporation  —  Verein' — ein  bc 
fonbereS  ©efchäftslotat  nirijt  hat  unb  ich  auch  be   en  Vorfteher  —  ben  Vertreter,  bc 

 in  ber  hiefigen  SBotmung  ( 

nirtrt  felbft  angetroffen  habe,  auch  bie  3«ft<nung  meber  an  einen  öauögenoffen,  noch  ai 
eine  bienenbe  Verfon,  noch  an  ben  $au3wirtb  ober  Vermiether  möglich  mar, 

auf  ber  ©erichtsfehmberei  beä  vlmtSgerichtg  z"   -  niebergcleal 
bei  ber  Voftanftalt  zu  niebergelcgi 
bei  bem  ©emeinbeoorfteher  zu   niebcrgelegt 
bei  bem  Volizei- Vorfteher  zu   niebergefegt 

lie  Weberlegung  ift  befannt  gemacht  burch  eine  an  ber  %t)üt  ber  SBobnung  tti  vlbreff  am 

befefttgte  fchriftliche  vlnzetge,  fomie  burch  münbliche  SWtttbeilung  an  «Hachborn. 

einen  
" 1\t  Vefannhnachung  an        fetten  9la*bat  wat  nic6t  li)m[i(*)- 

$n  öTufi  Ufr  $mm  data  Wj  auf  Htm  M&g  tos  lufttHelltcii  Briefes  wtnrrtt.  , 

 ,  ben   im^& 
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Formular  fi. 

über  bte  JurtcUiMui  eines  mit  bem  Oienftfiegel  oerfdjlolTeiien,  mit  folgenber  3uffdjrift 

uerfrljetirn  Briefes: 

9ln 

©ef(^afÖ.9lr    

AcU'rnbcr  : 

  in 

»Currbri  rln  ärorwuUr  jnr  

Vereinfachte  3ufteÜuncj. 

^en  oben  bezeichneten  ©rief  habe  tdt)  heute  hier  an  ben  G-tjef  ber  bem  "flbreffaten  junächft  wor- 

aefefcten  Komtuanbobehörbc,  nämlich  bem  —  fteUnertretenben  — 

flompaanie-  Hauptmann, 
e«abron*_  (St)ef,  SHtttmeifteT,  
SBatterie*  Oberleutnant 

in  ISerfon  übergeben. 

Uta  (T'nfl  litt  MtUung      ld)  »f  bem  ilmfdjlaoe  Des  iH8c|Itlltfu  Griffes  ucrmrrht. 

 ,  ben      UHi 

®erid)tsbiener. 

3Jitt  bieferNo.  55  rotrb  ausgegeben:  No.  48  bei  9Wcb>($cfe|}bla«8  oon  1899. 
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9Jcgtcntitg§ = SBlatt 

für  ba* 

3al)rgang  1899. 

Äuägrgefcen  «Sdiincrin  grettag,  ben  22.  Dezember  1899. 

J  n  lj  a  1 1. 

I.  910t()ciluug.    (.1?.  40.)  33ctürbiiiiiig  jur  Wuäfü&nuig  bet  ©ebü&renorbnuttfl  für  SRfdjtS« 
aniuältf. 

40.)   !l<crortuiutg  uom  18.  $c$tml>cr  181M)  jur  HuSfütjruug  ber  «cbi^rew* 

orbumig  für  WcrijtöamuäUe. 

frn  Warnen  Seiner  flöniglirfjcn  ftofjeit  beS  ©ropI)ci^oö§. 

Johann  2U  brecht,  von  (Rottes  (Knaben  fcergog  ja  SRccttenburg,  <yürft  511 

Seitben,  3d)tuevin  mit)  iHajjebutg,  aud)  ®taf     Schwerin,  ber  i'anbe  Moftocf 
nnb  Stargarb  £err  2c,  Regent  beS  ©rojjf)et$ogtI)uniS  9)tecttenl)iiri^3rf)töcrin. 

«Bit  ucrorbnen  und)  f)au§uertrag*mäfnger  ißerljanblimg  mit  Seiner  König» 

lid)en  .s>ol)eit  bem  Cv>rofil)er,^ogc  uon  5)iecficnlntrß=  Strelitj  unb  nad)  nerfaffungS» 

mäßiger  ̂ eratlmng  mit  ben  getreuen  Stäuben  $ur  2lu§rül)rung  ber  ftebüfyren* 

orbnnng  für  Wed)t*auuiälte  in  ber  Raffung  ber  33etanntmad)ung  vom 

20.  3)lai  1898  (J){ctrf)§  ßefeljblatt  Seite  092  ff.)  was  folgt: 

§  1. 

2>ie  Vergütung  für  bie  ©erufstljätigfeit  ber  fltedjtSamoälte  befrimmt  fid), 

foweit  fte  nid)t  rcidjSgefe&lid)  geregelt  ift,  au3fd)(ie$lufj  nad)  ben  nad)ftct)enben 

^orfdjriften. 
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§  2. 

SBoÜc  ©ebüf)v  im  Sinne  bev  nad)ftef)enben  93ovfd)viften  ift  bie  im  §  9 

bcr  3)cutfd)cn  ©cbüfjvcnovbnung  für  SHecf)t3amt)älte  beftimmte  ©ebütjv,  jcbod) 

mit  ber  SDlafigabc,  bajj  —  foroeit  nid)t  ein  9lnbcve§  beftimmt  ift  (§  3)  — 

oon  10  000  bi§  20  000  Waxt  bie  Söevttjflaffen  um  je  2500  «Warf  unb  bic 
©ebüfjven  um  je  4  Wlaxt  unb  uon  20000  9Jiavf  an  bie  ©ebütyven  um  je 

5  Waxt  unb  bie  2Bertt)tlaffcn  bi§  100  000  9)lavf  um  je  5000  maxt,  bi§ 

300  000  3)lavf  um  je  10  000  matt,  bis  1  Smilion  «Dtavt  um  je  25  000 

'maxt  unb  bavüber  l)inau§  um  je  50  000  "Maxt  fteigen. 

elfter  «bf^nitt. 

Streitige  Wcrirfjtoüartcit. 

I.  Sefonbere  (Beriete. 

§  8. 

$ie  $cutfrf)e  @ebüf)veuovbmmg  finbet  auf  bie  in  §  96  bev  ©evidjtSfoften* 

ovbnung  bezeichneten  Angelegenheiten  unoevänbert  2lmuenbung. 

II.  «Sorftfrepd. 

§  4. 

3«  ftorftfrcüelfacf)en  fommen  bic  auf  bie  ©ebüfjven  in  (Btvaffacrjen 

bezüglichen  SJorfdjviftcu  bev  $eutf<$en  ©ebüfjvenovbnung  (§§  63  bis  75)  mit 

bev  sJHafjgabe  entiuvcd)enb  jur  Anrocnbung,  bajj  bem  dtecQlSanwaltc  nuv  fünf 
3el)ntl)cilc  bev  in  ben  §§  63,  66  unb  67  biefev  ©ebüfjvenovbnung  beftimmten 

Säfce  ̂ uftcljen. 

in.  Verfahren  vov  ba  IVfgleirtekbörbc. 

§  6. 

Q-n  bem  $erfaf)ven  uov  bev  $kvgleid)§bef)övbc  (Sevovbnung  oom  28.sJJlai  1879 
juv  2lu3füf)rung  bev  Stvafpvojcfjovbnuug  §§  1  ff.)  cvljält  bev  91ed)t§anroalt 

für  bic  «evtvetung  bev  Partei: 

1.  roenn  ein  SBevgleicf)  $u  Staube  fommt  fed)8  3)lotf, 

2.  roenn  ein  «evglcid)  nicf)t  ju  Stanbe  fommt  .    .    .   brei  5»art. 
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IV.  poli3eili<£e  ©traftwfügungen. 

etrafbefödi*  bcv  ttertpaltungebebörben. 

DaS  Verfahren  bei  polizeilichen  Strafocrfügungcn  unb  ba§  33erfol)vcn 

bei  3uroiberf)anMungen  gegen  bie  ?öorfc^riften  über  bie  ©r^ebung  öffentlicher 

Abgaben  unb  ©cfäÜe  finb,  foiocit  e§  ftd)  um  bie  Vergütung  ber  2ljätigfeit 

bc§  SicchtSanmaltS  Ijanbelt,  als  $oruer  fahren  anjufc^en.  ©s'finben  auf  biefe 23erfaf)ren3arten  bie  in  ber  3)eutfd}en  ©ebührenorbnung  §  67  über  bie  33er' 

ttjeibigung  im  ̂ oroerfa^ren,  fomie  bie  in  ben  §§  68  bis  76  biefer  ©ebühren* 

orbnung  enthaltenen  SBeftimmungcn  entfprechenbe  Slmuenbung. 

$n  ber  SBcfchroerbeinftanz  fte^en  bem  iHechtSanroalt  bie  für  bie  SerufungS* 

inftanj  in  ben  oor  bie  Schöffengerichte  gehörigen  ©traffachen  beftimmten 

Säfcc  ber  Deutfdjen  ©ebührenorbnung  §§  66  ff.  ju. 

V.  SMfHVti. 

§  7. 

$n  ̂ elbfrcnclfachen  beftimmeu  fich  bie  ©ebühren  beS  Med)t3anroalte§ 

für  ba§  polizeiliche  8trafoerfal)rcu  unb  für  ba§  StefurSoerfahren  nach  ben 

iBorfchriften  be§  oorhergeljenben  Paragraphen. 

§  8. 

Qu  ben  im  §  37  Slbfafc  2  ber  SBerorbnung,  betreffenb  bie  Seftrafiutg 

ber  ftelbfreocl,  bezeichneten  Verfahren,  fomie  in  ber  im  §  36  ber  angezogenen 

SBerorbnung  gugelaffenen  Söefchroerbcinftanz  erhält  ber  9tccht§amr>alt  brei 

3chntheile  ber  im  §  9  ber  3)eutfcf)en  ©ebührenorbnung  beftimmten  ©ätje. 

Ifcüx  bie  Serthberechnung  finb  ber  §  37  3lbfatj  3  ber  angebogenen  93er» 

orbnung  unb  ber  §  11  ber  Deutfdjen  ©ebührenorbnung  mafjgebenb. 

3ebc§  einzelne  ber  im  §  37  Slbfafc  2  ber  angezogenen  s-Berorbnung  be= 
Zeichneten  Verfahren  gilt  für  bie  Berechnung  ber  ©ebühren  als  befonbere 

Onftanz- 

3)ie  im  erften  2lbfatje  biefeS  Paragraphen  benannte  ©ebühr  umfaßt  bie 

gefammte  2hätigfcit  beS  ̂ Rechtsanwalts  oon  bem  Auftrage  bis  zur  Seenbigung 

ber  3nftnnä  (°gl-  2)eutfd)c  ©ebührenorbnung  §  29). 

3n  ber  ̂ roangSoollftrecfung  betragen  bie  ©ebühren  beS  ̂ Rechtsanwalts 

Zwei  3ehntt)eile  ber  im  §  9  ber  Deutzen  ©ebührenorbnung  beftimmten  (5ctye. 

Der  §  31  biefer  ©ebührenorbnung  finbet  Slnroenbung. 

155* 

Digitized  by  Google 



902  No.  56.  1899. 

VI.  5un?iberbanblungen  ber  (Dbrigfetten  gegen  ihre  obrigfeiWcben 

Pflichten.  Öi05ipUnarftrafen  gegen  tfirtter  nnb  ftotave. 

fconftftorialfaeben. 

§  9. 

2>ie  9$orfd)riftcn  bcv  Tcutfcfycn  (Mmfyrcnorbnnng  ftnben  in  ben  in 

§§101  bi§  104  ber  ©cridjtsfoftenorbnuug  bezeichneten  Verfahren  entfprcd)cnbc 

sinroeubung. 

3>icfe  ©erfahren  fterjeu  im  Sinne  be§  §  (53  ber  $eutfct)eit  ®cbüf)ren* 

orbnung  bem  3>erfaf)reu  oor  ber  Straffauuner  erleid). 

VII.  Verfahren  in  ben  Fällen  ber  Perorbnung  rom  5.  ttlai  3111 

^iuefübrung  pon  §  l?  bee  ähifübrungsgefetjes  3um  (Beritte 

perfajfungsgefeije. 

§  10. betrifft  bie  3l)ätigfeit  be§  Wed)t3anu>aH§  bic  in  ber  ̂ crorbnung  »om 

5.  $iai  1879  gut  9Iu8ffit)rung  »on  §  1 1  bc*  (5infiil)ruug§gefei3c§  (ytm  «c> 

rtdjtSücrfafJungSgefc&c  §  5  bejeidmetc  Grflärung,  fo  crljält  bcrfclbc: 

1.  in  (5ioilfad)cn  fünf  ̂clmtljeilc  bcv  3äly?  bc§  §  0  ber  $eutfd)cn 

©cbübrcnorbnuug,  jebod)  minbeftcu?»  $[)\\  Wlatt; 

2.  in  Sßtioatflagefadjen  fedji  "Maxi. 

VIII.  tterfabren  pof  bem  (fieriebtsbofe  3iir  (Enti'cbeibung 
ber  Kompetenzen flifte. 

§  IL 

ftüuf  3cl)ntf)ci(c  ber  im  §  13  ̂ ir.  1  nnb  2  ber  $cutfd)cn  ©ebui)ren* 

orbnung  beftimmteu  ©ebütjren  erhält  ber  ÜHecrjtSaniunlt  in  bem  bnrdj  bic  UJcr« 

orbnung  oom  19.  yNai  1879  aur  2lu3füf)ruug  oou  i;  17  bcS  (3erid)t3öcrfajfiHtcj3« 
gefc^cS  §§  17  ff.  geregelten  ̂ erfafjren  nur  bem  ©erid)tsl)ofc  jur  Chitfdjcitmug 

ber  Slompetcnjfonflitte. 

©efdjtänft  fid)  bic  3I)ätigtcit  bes  >Hcd)t§annmlt$  auf  bic  Anfertigung  ber 

im  §  14  9lbfatj  2  ber  angebogenen  3krorbnuug  ermähnten  fcfjriftlidjcn  6t- 

tlärung,  fo  ftcl)t  bem  rHcdjtSanroalt  eine  @ebüf)t  oou  fünf  3et)«tt)eilen  ber 

^ro3cftöcbüt)r  31t. 
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IX.  <£brengerid>tltcf>eö  Verfahren. 

§  12. 
3n  BffiOtn  eines  gefefj(id|  gcorbucten  cl)ven^evirf)tltrf)en  Verfahrens  finbcn 

bic  Vorfdjriftcn  ber  $eutfrf)en  ©cbübrcn  Crbnuug  entfprcdjetibe  Slnmcnbung. 

las  cfjrcugcricfytlidje  Vcifaljren  fteljt  im  Sinuc  bc$  §  <>3  ber  $eutfd)en 

©ebütjrcnorbnung  bem  ©erfahren  nor  bcr  Strafkammer  glcid). 

X.  5n\™gsrcriteigcrung  unb  Siüangsrcrtpaltung  ron  tfiegenftänben 

bcs  untowcglirtcn  Vermögens,  PertbrilmtgöDcrfa^en. 

§  13. 
Jyür  bic  Vertretung  eines  SBei^ettigten  im  Verfahren  bcr  Qwmqßm* 

ftcigcruug  erfjält  bcr  9ted}t3annMttt  brei  ̂ efyntfjeitc  ber  ooücn  ©cbüfyr: 

1.  für  bie  Vertretung  bis  juv  (Einleitung  bc*  Vertl)eilungSDcrfaf)ren§  ; 

2.  für  bie  Vertretung  im  Vcrtt)eilimg§Dcrfaf)ren. 

3>er  Vertreter  be§  5(ntragfteller§  erhält  ouficrbcm  brei  3^)ntf)eilc  ber 

Dollen  ©ebübr  für  bic  2Ba1)tnef)mung  ber  Vcrffrigernngstermiuc. 

Sic  ©ebütjr  für  bic  Vertretung  im  Vcrtl)cilung§u>crfanren  ftcjjt  bem 

SRedjtSattroatt  and]  bann  p,  wenn  unter  feiner  s))titmirfung  eine  nuf?ergerid)t(id)c 
Verleitung  ftottfinbet. 

$ie  ©ebneren  für  bie  Vertretung  be§  ©läubigetS  ober  eine?  anbeten 

Vcredjtigtcn  (§  !>  s)\v.  1,  *i  bes  ©cfcfjcS  über  bic  ßroangSoerftcigcrung  un^ 
bie  flniaiigsöcrionltung)  beftimmen  fid)  nnd)  bem  SBert^e  bc§  McdjtcS,  wenn 

jebod)  ber  s-!Bcrtl)  bes  ©cacnftaubeS  bcr  3mang3»et{teifletuttg  ober  be§  Ver- 
tfjeilungSucrfaljrcuS  geringer  ift,  und)  biefem ;  bie  neben  einem  £muptanfurud)e 

Ocftefjcnben  ̂ lufprüdje  wegen  ber  Stoßen  unb  ÜJtebenleiftungen  bleiben  unberücf* 

fid)tigt.  ANsm  ftallc  ber  Vertretung  eines  anbeten  Beseitigten  beftimmen  fid) 
bic  ©ebübren  und)  beut  Sfikrtfje  bcS  ©egcnftanbcS  bcr  ̂ mangSucrfteigerung 

ober  beS  Vertl)ciluugSocrfal)reuS  bcjm>.  bc*  ̂ lutl)cil§  bes  Vertretenen  an  biefem 

©egenftanbe.  Stuf  bic  Vered)nuug  bcS  SettfjeS  bcS  ©egcnftanbcS  bcr  3mangS- 

uerfteigerung  ober  beS  Vcrtl)cilungSi)crfal)renS  finbcn  bie  in  2lnfetmug  bcr 

©erid]tstüftcu  geltcnbcn  Vorfd)iiften  3(uroenbung. 

©efdjranft  fid)  bie  3I)ätigtcit  beS  Med)tSaun)att8  auf  bie  Vertretung  beS 

©läubigcrS  in  bcm  Verfahren  bis  511111  VcrfteigcrungStermine,  fo  ift  für  bic 

©ebül)reubercd)uung  an  2tclle  bcS  SertljeS  beS  i)icd)tcS  bcr  Scrtl)  beS  2(u* 

furudjS,  megeu  beffen  bic  3maugSüerfteigerung  beantragt  ift,  mangebenb,  fofern 

ittcfjt  bie  Sal)rncl)iuung  eine«  anbercu  leuuinS  ftattgefunben  f)at. 
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§  14. 
ftür  bic  Vertretung  be§  ©länbigerS,  be§  SäjulbttcrS  ober  be§  &onfur§; 

uerroalter§  im  93erfar)rcn  ber  3roang§oerroaltung,  cinfä)licjjlid)  bc§  Vertl)eilung3; 

oerfaljrenS,  erfjält  ber  sJted)t§ann)alt  jäljrlid)  3iuei  3el)ntf)eilc  j,cr  xtoUtn  ©ebüfjr 
nad)  bem  im  §  111  5lbf.  2  ber  ©crid)t§foftcnorbnung  beftimmten  28ertf)e. 

*3>er  Vertreter  be§  5lntragfteüer§  erhält  aufjerbcin  brei  3e^"^ei(e  ber 
oollen  ©ebüfjr  nad)  bem  im  §  111  9lbf.  2  ber  ©erid)t*toftenorbnung  beftimmten 

Sertf) ;  ift  ein  ©laubiger  ber  9lntragfteUer,  unb  ift  ber  Vetrag  ber  beijutreibenben 

ftorberung  unb  ber  miteinjujieljcnben  ginfen  geringer  al§  biefer  3Bertf),  fo  ift 

ber  geringere  Sertf)  für  bie  ®ebül)rcnbered)nung  mafjgebenb. 

Vefdjränft  ftd)  bie  3f)ätigfeit  be§  ̂ edjtSanmaltg  auf  bic  Vertretung  in 

bem  Verfahren  roegen  9lnorbnung  ber  3nmng§Dernmltnng,  fo  erhält  er  nur 

bie  in  2lbf.  2  beftimmte  ©ebüfjr. 

§  15. 
3luf  bic  Vergütung  ber  Veruf3tl)ütigfcit  eines  9ied)t§anmalt§  in  einem 

Vertf)eilung3oerfal)ren  außerhalb  ber  ftälle  ber  3wan93oerfteigcrung  ober  ber 

3n>ang§oern)altung  finben  bic  Vorfdjriftcn  be§  §  13  entfpredjenbe  Mnroenbung. 

$a§  ©leidjc  gilt  für  ein  VertljeiliingSucrfafyren  im  ftallc  ber  3niang§oeru>altung, 

roenn  ber  9ied)t§anraa(t  einen  anberen  Vctfyciligten  als  ben  ©laubiger,  ben 

Sdjulbncr  ober  ben  ßonfurSuenoalter  oertritt;  für  bic  Veredlung  beä  2öert^e§ 

roieberfenrenber  Stiftungen  ift  ber  ©ertl)  ber  Seiftungen  cinc§  -3ab,rc§,  für  bic 

Veredlung  be§  ©ertfjeS  bc3  ©egenftanbeS  be§  VcrtfjeilungSoer fa^ren§  ift  ber 

in  §  111  2lbf.  2  ber  ©crid)t§foftcnorbnung  beftimmte  Scrtf)  eine§  3a^re§ 

mafigebenb. 

XI.  Kufgcbotercrfa^rcn. 

§  16. 
2)ie  ©ebü^ren  für  ba§  gerid)tlid)c,  lanbe§gefefclid)  georbnetc  9lufgebot§* 

oerfafyrcn  beftimmen  fid)  nach,  ben  Vorfdjriftcn  ber  2)cutfd)cn  ©ebüf)renorbnung, 

inSbefonbere  nad)  ben  Vorfcfyriftcn  be§  §  40. 

8 weiter  SUfdjnitt. 

Zin\)ti(\c  SlnflcltiKiilKireit. 

§  17. 

ftür  Anträge,  (hflärungen  unb  Vefdjroerben  bei  Vef)örben  erhalt  ber 

Wedjteamoalt  jroci  3clmtt)eüc  ber  ooücii  ©ebüfjr.  ftttr  blope  Vemtdjridjtigungen, 
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93efchteunigungSgefuehe,  furje  feigen  unb  Schreiben  ä^nttdjer  Art  fann  biefe 

©cbüf)r  nur  geforbert  werben,  falls  nicht  beut  SiechtSauroalt  in  ber  gleichen 

Angelegenheit  eine  anbete  ©cbüf)r  juftefjt. 

§at  ber  ̂ Rechtsanwalt  _bie  einem  Autrag  obet  einer  ©rflärung  3U  ©runbc 

liegenbe  Urfunbe  entworfen,  fo  ftetjt  if)m  bic  im  §  9  Abf.  2  ber  ©ebürjren- 

orbnung  für  Notare  beftimmte  ©cbüf)r  $u,  menn  ein  baS  6acf)=  unb  »techtS« 

ocrt)ättnif}  cntmicfelnber  Vortrag  erforberlid)  ift  unb  beffen  ©inteichung  »on 
ber  gartet  »erlangt  wirb. 

§  18. 
$ür  Schreiben  an  ̂ ttoatpetfonen  erhält  ber  $Hccf)tSanwalt  ein  3eh«theil  ber 

wollen  ©cbüf)r.  ftür  Schreiben,  bic  rcdt)t(icf)e  Ausführungen  ober  fachliche 

AuScinanberfefcungeu  enthalten,  fann  biefe  ©cbüf)r  nur  geforbert  werben,  falls 

nicht  bem  Rechtsanwalt  in  ber  gleiten  Angelegenheit  eine  anbere  ©ebühr  ju-- 
ftel)t.  ftür  bie  ber  Einleitung  eines  ̂ rojeffcb  oorauSgetjcnben  Mahnungen, 

ftünbigungen  ober  Schreiben  äf)nlid)cr  Art  fann  eine  ©cbüfjr  nicht  ge= 

forbert  werben,  menn  bem  Rechtsanwälte  bie  ̂ rojefigebühr  juftc^t. 

Auf  Schreiben  an  beu  Auftraggeber,  bie  eine  RathSertheilung  ober  ein 

©utacfjten  enthalten,  finben  bie  für  biefe  @efd)äfte  in  ben  §§  20,  25  gegebenen 

©ebührenoorfctjriften  Anmcnbung.  ftür  anbere  Schreiben  an  ben  Auftrag* 

gebet  fann  eine  ©ebüfjr  auef)  bann  nidjt  geforbert  merben,  menn  fte  rechtliche 

Ausführungen  ober  fachliche  AuScinanbcrfctutugcn  enthalten;  ftcht  jebod)  bem 

Rechtsanwalt  in  ber  gleichen  Angelegenheit  eine  anbere  ©ebühr  nicht  3U,  fo 

ift  bic  im  Abf.  1  Satj  1  beftimmte  ©ebühr  $u  erheben. 

§  19- 
ftür  bie  Wahrnehmung  eines  ÜerminS  erhält  bet  Rechtsanwalt  btei  3ch"* 

theile  ber  oollen  ©ebühr.  Setben  in  betfclbcn  Angelegenheit  mehrere  Termine 

wahrgenommen,  fo  beträgt  bie  ©ebül)t  füt  ben  ̂ weiten  unb  füt  jebeu  meiteten 

Dermin  aroei  3c^n*^eitc  bet  oollen  ©cbüht. 

2)er  ©efammtbettag  bet  ©ebühten  in  betfelbcn  Angelegenheit  barf  in 

einer  ̂ nftanj  bic  ooüe  ©ebühr  nicht  überfteigeu. 

$ür  bie  Sahrnchmung  eines  Dermins  jur  Seiftung  bcS  £ehn*  ober 

$omagiaIcibeS  für  ein  rittcrfd)aftlid)eS  Sanbgut  erhält  ber  Rechtsanwalt  ein 

ßehnthcil  ber  oollen  ®cbüt)r. 

§20. 
@in  3ef)nt*)crt  Der  »ollen  ©ebühr  erhält  ber  Rechtsanwalt  für  bie  @r* 

theilung  eines  RatheS  fomic  für  eine  ̂ beforechung,  falls  nidjt  eine  ber  in  ben 

§§17  bis  19  beftimmten  ©cbühren  ausuferen  ift. 
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§  21. 
$er  öefommtbctrag  ber  in  einer  Slugclegenneit  nad)  ben  17,  18  unb 

20  ju  erljebenben  Gfcbüljren  barf  in  einer  ö"fta"5  bic  oollc  Webüfjr  uid)t 

überfteigen. 

§  22. 
Auf  bie  Anfertigung  bes  (*utmurfeo  eine?  ?Hccf)t*gcfd)iift*  unb  bic  '-Her 

mittcluug  einer  Auseinnnbcrfelwug  foroie  auf  ben  Empfang,  bie  $erroat)rung 

unb  bie  MuSjafjlung  oou  Weibern  unb  &>ertl)pamcrcn  in  Angelegenheiten,  bie 

nid)t  jur  ftreitigcu  NJicd)t*pflegc  getjören,  finden  bic  für  bie  töcbüfjrcn  ber 

Notare  gcltcubcn  s-8orfd)riftcn  cntfpredjenbt  Aumcnbuug. 
ü£er  betrag  ber  SBcrgütuug  für  bic  Anfertigung  eine!  (SrnttöntfeS  fonn 

nur  iufomeit  nbmeidjenb  burd)  Vertrag  beftimmt  werben,  als  bie*  nad)  tj  25 

ber  ©ebül)renorbnung  für  Notare  ̂ uläfflg  ift. 

$ie  s-öorfd)riftcn  ber  £>;  17  bist  24  ber  (Muiljrenorbnung  für  Notare 
fbtben  auf  Wcdjtsnnmältc  feine  Aumcnbuug. 

dritter  Ab|d)nüt. 

üi  Ugcmeiitc  &eftttttmititgcii. 

§  23. 
3ft  für  ba§  beut  5)led>tsann>alt  übertragene  öefrfjäft  eine  ©ebüljr  uid)t 

beftimmt,  fo  erhält  er  eine  unter  cnttprcd)cnber  Anmenbung  ber  SDorfd)riften 

ber  2)eutfri)eu  ötebüfyrcnorbnung  unb  biefer  ̂ crorbnung  $u  bciucffcnbc  ©ebüljr. 

%a%  ©lcid)e  gilt,  fomeit  für  bie  begonnene  ober  oorbereitetc  Ausführung  eines 

oor  ber  oollftänbigen  Ausführung  erlebigteu  Auftragt  eine  ©cbütvr  nietjt  oor= 

gefeljen  ift. 

§  24. 
Auf  bie  ̂ crtl)bered)nuug  fiubcu  in  ben  fällen  ber  §§  8  Abf.  1  unb 

13  bis  28  bic  Storfdjriftcn  ber  ®erid)t«öfoftcuorbuuug  entfyrcdjcnbe  Aumcnbuug, 

fomeit  nidjt  ein  Aubcres  beftimmt  ift. 

§  25. 
Sic  Soricbriftcn  ber  §§  2  bis  6,  8,  11,  12,  76  bis  86,  88,  93,  94 

ber  Scutfdien  (debüfjrcnorbuuug  fiuben,  fomeit  nid)t  ein  Anberes  beftinmit  ift, 

in  ben  <yäüen  ber  §§13  bis  23  entfurcdjenbc  Aumcnbung. 
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$n  ben  gaileit  kr  §§  13  bis  16  finben  auch  bic  borf  chriften  ber  §§  7, 

25,  26,  29  bis  32.  35,  36,  48  bis  51  ber  $eutfd)en  ©ebührenorbnung 

entfprechenbe  Anroenbung.  (Steht  bem  iRechtSanroalt  in  berfelben  ̂ nftanj  eine 

@ebüf)r  für  ben  Antrag  auf  (Eintragung  einer  <3id)crung§;§«»otljef  $u,  fo 

wirb  biefe  auf  bic  in  §  13  Abf.  1  9tr.  1  uub  in  §  14  Abf.  2  befrimmten 

©ebneren  angerechnet. 

§  26. $at  ein  ÜRecfjtSauroalt  in  berfetben  SiechtSangelegenheit  ftorberungen  gegen 

lanbeötjerrlic^e  ©ericf)te  oerfchiebener  ̂ nftanjen,  fo  ljat  er  bie  ftorberungen 

fämmtlich  bei  bem  ®erid)t  erftcr  ̂ nftanj  fjeltenb  ̂ u  machen,  Rechnungen  für 

ein  nor  bem  DberlanbeSgericht  ftattgehabteS  Verfahren  aber  in  befonberer 

Ausfertigung  ooraulegen.  2)ie  Prüfung  unb  ̂ afjlung  flefchteht  burd)  baS 

©eridjt  erfter  ̂ nftanj.  2)aS  CbcrlanbcSgericht  bat  ben  anberen  ©eridjten  ben 

oerlegten  betrag  gegen  Ueberfenbung  ber  oom  Rechtsanwalt  quittirten  Rech- 

nung ober  ber  einfachen  Rechnung  unb  Quittung  beS  ©eridjtS  3U  erftatten. 

§  27. liebt  ber  Rechtsanwalt  eine  SHjätigtcit  au*,  welche  auch  anberen  Sßerfonen 

übertragen  werben  fann,  insbefonberc  als  3uf*cu'un83oertreter,  als  Vertreter 
eines  im  bertheilungSoerfahren  nicht  ermittelten  berechtigten,  als  ̂ roangS- 
oenoatter,  ftonfurSoerwalter,  bormunb,  Pfleger,  ßUtUx  u.  f.  w.,  fo  fiuben 

nicht  bie  borfcf)riften  biefer  ©ebührenorbnung,  fonbern  bie  allgemein  geltenben 

Red)tSgrunbfäöe  Anwenbung. 

Vierter  Slbfd)iütt. 

Zrf)Iiifjt)cftiiitmuHflcu. 

§28. 
1.  $n  ̂ nfehung  ber  ©ebühren  unb  Auslagen  in  bcn  jenigen,  bereits  am 

1.  Dttober  1879  anhängig  geroefenen  Sachen,  roelche  nach  bem  oorher  gettenben 

^rojefjrechte  jm  erlebigen  finb,  oerblcibt  es  bei  biefem  fechte. 

2.  ffix  bie  oor  bem  ̂ «^ofttreten  beS  bürgerlichen  ©efefclmchS  crtheilten 

Aufträge  beweubet  es  bei  ben  bisherigen  borfcfjriften.  2)aS  ©leiche  gilt  oon 

ben  nach  ̂ nfrafttreten  beS  bürgerlichen  ©efe&buchS  crtheilten  Aufträgen, 

roelche  eine  Angelegenheit  betreffen,  auf  bie  bis  jutr  Anlegung  beS  ©runbbud)S 

bie  bisherigen  ©efefce  Anrocnbung  finbcn. 
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3.  $m  Sinne  bes  §  16  unter  c  ber  33erorbnung  oom  2.  $uni  1877 

5ur  ̂ ubtifation  bes  reoibirten  t  Regulation  über  33ergütung  oon  diäten  unb 
Reifefoften  bei  Ausrichtung  oon  ßommifforien  in  3iw^igen  ber  Gioilocnoaltung 

(Regierungsblatt  No.  15)  gilt  biefe  ©ebührenorbnung  nic^t  als  Aboofatur* 

©ebührenorbnung,  fo  bafj  bie  jetzigen  Sßorfchriftcn  bis  etwaigen,  oon  Uns 

5U  erlaffenben  Aenberungen  ber  angeführten  ̂ erorbnnng  bei  Seftanb  bleiben. 

§  29. 
<§oroeit  ftd)  nicht  aus  bem  §  28  ein  Anberes  ergiebt,  tritt  biefe  ©e* 

büljrenorbnung  gleichzeitig  mit  bem  ̂ Bürgerlichen  ©cfefcbud)  in  Äraft,  unb 

werben  mit  bem  gleiten  ßeitpunft  flHc  cntgegenftet)enben  S3orfcf)riften  auf- 

gehoben. 
Aufgehoben  roerben  iusbefonbere: 

bie  Skrorbnung  oom  20.  ̂ uli  1840,  betreffenb  bie  richterliche  fteft-- 

fteÜung  ber  Aboofatur*  unb  ̂ rofuratur*©ebühren  (iHaabe  ©ef.  @.  II  S.  325); 

bie  93erorbnung  oom  22.  $cbruar  1848,  betreffenb  bie  fteftftellung  ber 

Aboofatur*  unb  $rofuratur»©ebühren  nach  bem  14  21)alerfujje  (Raabc 

©ef.  @.  V®.  371); 

bie  Sterorbnung  oom  11.  3)tai  1858,  betreffenb  bie  Abänbenmg  nnb 

(Srgänaung  ber  Aboofatur*©cbühren  (Regierungsblatt  No.  15); 

bie  Skrorbnung  oom  12.  Quti  1875,  betreffenb  Abänberungcu  ber 

Aboofatur*@ebühren  (Regierungsblatt  No.  21); 

bie  93erorbnung  oom  22.  (September  1879  jur  Ausführung  ber  ©e= 

bührenorbnung  für  Rechtsanwälte  (Regierungsblatt  No.  50). 

©egeben  burdt)  bas  ©roftyc-raogliche  ©taots»SWtnifterium. 

©chmerin,  ben  18.  ̂ ejember  1899. 

^oljaittt  5(lbrecf)t. 

A.  oon  öüloto.      oon  Arnsberg.      31.  oon  SJJreffentin. 
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9tegterttttg£=©fatt 

für  bo« 

Qaljrgang  1899. 

Ausgegeben  @cf)roerin,  ̂ reitaij,  bcn  22.  2)e$embev  1899. 

Inhalt 

I.  SlbtticHung.    (M  41.)  Söerorbnung,  betreffenb  bie  ©ebtitjrfttorbnuiifl  für  Notare. 

(M  41.)  SJcrorbimitg  vom  18.  $c*embcr  IHM,  bctrcffcnb  bic  ©ebüljreitorbiiuiifl 

für  Wotarc. 

tarnen  Seiner  ftüniglid)en  ftoljeit  be§  ©rojjfycrjogS. 

^ofjann  s}(lbrcd)t,  von  ($otte#  ©naben  &er,v><i  ,yi  'iOtccftenbnrg,  ̂ üvft  )ti 
Söcnbcn,  Schwerin  nnb  iHatjcburg,  and)  (#raf  ,yi  Sdjiucrin,  ber  Vanbc  JMoftorf 

nnb  Stargarb  fterr  ic,  Megent  be§  (#roBf)crjogtf)nm$  sJ)Iccflcnburg  Scrjroerin. 

ÜBir  uerorbnen  uad)  f)au§uertrag$ntäpiger  ilcrljanblung  mit  Seiner  ftönig- 

lid)en  .\>ol)eir  bem  ©rojtyerjoge  uon  s3)letflenbnrg  StrcUt}  nnb  nad)  uerfaffnng* 
mäfnger  ̂ eratlmng  mit  ben  getreuen  Stäuben  mas  folgt: 

§  1. 

J)ic  Vergütung  für  bie  s#eruf3tl)ätigfeit  ber  Biotine  beftimmt  fid)  an§ 
fd)(iefjlid)  nad)  ben  SBovfdpiften  biefer  (9eluit)renorbnnng. 

•  §  2. 3)ie  (Sebütjren  werben,  foiücit  nid)t  ein  Rubere*  beftimmt  ift,  nad)  bem 

sBertt)e  bC?  (#egenftanbc*  ettjoben. 

3lu|*  bie  s#ered)nnng  be*  8ßertf)e«i  be$  Wegenftanbe*  finben  bie  s-Borfd)riften 
ber  ©erid)tötoftenorbnung  entfprcd)enbe  IHnroenbung. 
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§  3. 

$er  9)Ziubeftbetrag  einer  ®cbüc)v*  beträgt  «nc  9)krf.  s£ei  S-Berfteigerungen 
werben  bic  ©ebüfyrcn  für  bie  Skurfunbuug  bc§  3uf^taÖ§  nut  *>a««  auf  ben 

s3JHnbeftbetrag  erljöljt,  loeuu  bie  Summe  biefcr  Webüfyren  in  einem  $krfteigerung§= 

oerfaf)ren  eine  sJ)Jarf  nicf)t  erreid)t. 
^fennigbcträge,  mcldje  of)ne  Srud)  nidjt  bind)  tffyn  ttjeilbor  ftnb,  werben 

auf  ben  uädrft  tjöfjereu  burd)  flc^n  teilbaren  betrag  abgcrunbet. 

§4. 

SBolle  ©ebityr  im  Sinne  biefcr  ©ebütjrenorbnung  ift  bie  in  §  23  bcr 

®erid)t§foftenorbnung  beftimmte  ftebüfjr  Safc  A. 

§  5- 

©oroeit  bie  Notare  für  bie  ©efd)äfte  juftänbig  finb,  über  meiere  ber 

jmeitc  2lbfef>nitt  be§  erftcu  2l)eilsi,  bcr  §  64  2lbf.  2  9h.  1,  ber  §  66  2lbf.  2 

unb  ber  §  88  bcr  ©erid)t$foftenorbnung  93eftimmung  treffen,  erhalten  fte  bie 

bofelbft  für  bie  i^ätigfeit  bes  MidjterS  fcftgcfctjtcu  ©cbüfncn. 

Stuf  bie  91ufnafnnc  oon  Sßkdjfeloroteftcu  ftnben  bie  SJorfdjriften  bes 

§  38  ber  ©erid)t§foftenorbuung  mit  bcr  'sDtajjgabe  cntfurcdjenbe  9lnroenbung, 

bafj  bie  ̂ iinbeftgebüfjr,  auSfcfyliefilid)  bcr  SBegegcbüfn*,  uier  Sfflatf  betrogt. 

§  6. 

ftür  Seurfunbungcn  ober  ̂ Beglaubigungen  am  ftranfenlager  ober  in  ber 

ßeit  oon  8  Uf)r  Stbcnbs  bis  8  nt)r  Borgens  erhält  bcr  Wotar  aufcer  ben 

tym  fonft  juftc^enben  ©ebüljren  jufn^lid)  nod)  in  ben  fällen  einer  feft  be= 

ftimmten  ©ebüf)r  (®erid)t3foftenorbuung  §§31,  37  letzter  9lbfai>,  39,  54  9lbf.  2 

9tr.  1,  89)  bie  beftimmte  einfache  ©ebütjr,  in  allen  anberen  fällen  fünf 

3el)ntf)cile  ber  oollen  ©ebütjr  be3  §  4;  treffen  beibe  $>orau§fcfcungen  $u< 

fammen,  fo  mirb  bie  ßwfa^ö60»^1*  m,r  «mnttl  erhoben. 

§  7. 

ftür  bic  Ghrtfyeilung  bcr  erften  uollftrecfbaren  SluSfcrtigung  oon  einer 

unter  ben  §  794  2tbf.  1  9fot.  5  bcr  (Sioilpro^c&orbnung  fallcnben  notariellen 

Urfunbe  fielen  in  ben  fallen,  in  rocldjen  bei  gerichtlichen  Urfunben  bie  93oll= 

ftretfungSflaufel  auf  Slnorbnung  be§  Söorfifcenbcn  ju  erteilen  ift,  bem  9totar 

brei  ̂ elmtljeiie  DCV  »ollen  ©ebüljr  311. 

Digitized  by  Google 



No.  57.  1899. 

911 

§  8. 
ftiir  bic  3uftcUuitß  eines  3cf)rtftftücf§,  melcfjeS  ber  Wotar  ntcf)t  fclbft 

entworfen  l)ot,  mit  @infcf)lujj  oon  Anlagen  bc§  SdjriftftücfS  ertjält  ber  Wotar 

eine  3)iarf  fünfzig  Pfennig.  Söerbcn  gleichzeitig  mefjrere  <5d)riftftücfe  augeftellt, 

fo  ert)6f)t  fidj  bie  ©cbüfjr  für  jebeS  weitere  (scfjriftftncf  um  eine  SJiarf. 

§9. 

?\iiv  erforberte  (Entwürfe  erhält  ber  sJcotar  acfjt  ßefjntfjeile  ber  für  bie 

s<8eurfunbung  beftitnmten  ©ebüfjr. 
3Öirb  oon  bem  9iotat  auf  ©rnub  cine§  oon  if>m  gefertigten  Entwurfs 

bcmnäcfyft  ba§  ÜRed)t3gefd)äft  beurfunbet  ober  erfolgt  oor  ifnn  bie  51nerfennung 

ober  Beglaubigung  oon  Unterfcfjriften  ober  .^aubjeic^en  unter  einem  oon  if>m 

gefertigten  Entwürfe,  fo  barf  im  ©anjen  nidjt  mefjr  al§  bie  für  bie  95e* 

urfunbung  be§  9facf)t§gefd)äft3  beftimmte  ©ebüfjr  erhoben  werben. 

§  10. 
Jviir  bic  bei  beu  ©runbbucfjämtern,  ©erid)t§=  ober  anberen  öffentlichen 

$k()örbeu  cinaureidjenben  Einträge  bet)uf§  Erwirfung  einer  Eintragung  in  ba§ 

©runbbud)  ober  anbere  öffentliche  93üd)er  ober  Wegifter  ober  beljufä  Erwirfung 

oon  l'egalifationen  fowie  für  bie  Einfenbung  einer  oon  bem  9cotar  auf« 
genommenen  ober  beglaubigten  Urfunbe  tonnen  ©ebüljren  nidjt  geforbert 

werben,  roenn  ber  9lotar  für  bie  9lufnaf)me  ber  eingefenbeten  ober  feinen 

Anträgen  jju  ©runbe  liegenben  Urfunbe  ©ebüfjren  beaiefjt.  3)a§  ©leiere  gilt 

roenn  bie  Urfunbe  oon  bem  9lctar  entworfen  ift. 

Sirb  ber  sJlotar  in  anberen  ftällen  mit  ber  in  2lbf.  1  bezeichneten 
I^ätigfeit  beauftragt  ober  ift  e§  notfjmenbig,  mit  einem  eintrage  einen  ba§ 

©ach»  unb  JHed)t§oerl)ältni6  cntwicfelnben  Vortrag  gu  oerbinben,  unb  wirb 

bie  Einrcid)ung  beffelben  oon  ber  Partei  oerlangt,  fo  erhält  ber  9?otar  fünf 

3efwtl)eile  ber  oollen  Wcbüfjr. 

Unter  Einträgen  im  Sinne  ber  oorfte^enben  ©efrimmungen  fmb  aud) 

93ef$werben  *u  oerfteljen. 

8". 
SBirb  bem  9cotar  bie  $ermittelung  einer  9lu§cinanberfetjung  übertragen, 

fo  erhält  er  brei  3ef)ntl)eile  be§  in  §  23  ber  @crid)t§foftcnorbnung  beftimmten 

©ebüfirenfafceS  B.  2öirb  ba§  Verfahren  nidjt  burd)gefüf)rt,  ober  befcfjränft 

e§  ftd)  auf  bie  Ermittelung  ober  fteftfteüung  einer  Sttaffe,  fo  ermäßigt  ftd) 

bie  ©ebütir  auf  bic  §älftc. 

157* 
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Tic  Okbüfjreu  jür  bic  $)eurfuubung  ober  ben  (*ntiourf  eines  bas  s-8er- 
fatjren  abfd)lief?enbcn  Vertrag?  ober  eines  bei  Oklcgenljcit  beffelben  mit  einem 

Tritten  (jcfd)loffencn  Vertrags  foioie  bie  C^cbüljrcu  für  SkrmögcnSoerjeictmiffc, 

Scfjätumgeu  unb  33erfieigerungeu,  @rnrirfitng  mm  (*rbbcfd)einigungeu,  ftüubigung 

oou  sJfad}laftfartitalieu ,  (frljebung  bcrfclben,  Aufteilung  oou  (h'bfteucrn, 

3af)lungcn  oou  s.Uad)lafncbulbcn  unb  fonftiac  gewöhnlich,  bei  ?lu$einanber< 
fetmugeu  oortommeube  Webcngcfdjäftc  luerbcn  neben  ben  in  Abf.  1  beftimmten 

©cbüljrcn  befonberS  crljoben. 

§  12. 

Soweit  nid)t  befoubere  ©eftimmungen  getroffen  fiub,  erljält  ber  9lotat 

in  allen  ftfiUen,  in  meldten  feine  Tl)ätigtcit  in  Anforud)  genommen  ift  unb 

ftattgefunben  bat,  olntc  bafi  bas  bejioecftc  Wefdjäft  burd)  it)it  Donogen  ift, 

fünf  ̂ebntljeilc  ber  für  baS  Wdjäft  bcftiinmten  ©cbüfn:  bis  ju  einem  £öd)ft= 

betrage  uon  fttomtfttg  9)larf.  Unterbleibt  uad)  ftertigftellung  beS  (SntiuurfS 

einer  33curtunbung  bie  ̂ olljicluiug  berfelbcu,  fo  finbet  bic  ̂ orfdjrift  bc§ 

§  9  Aniucubnng. 

"JBirb  ein  in  ber  SBolnumg  ober  Amtsftube  beS  WotarS  anberaumter 
Termin  buvdj  lUid)tcrfd)cincu,  Wid)tocrl)aubeln  ober  £>aublungSunfät)igfcit  eines 

^Betbeiligtcn  oercitelt,  fo  merben  brei  ßcfjntyetU  ber  Döllen  (Sebütjr  bis  311 

einem  £>öd)ftbetragc  oou  jelm  SWatl  erhoben. 

§  13. 

3Öirb  bic  SRücfgabc  einer  Urfunbe,  bie  Grtfjcilung  einer  Ausfertigung, 

eines  Auszuges  ober  einer  Abfd)rift  oou  einer  Urfunbe  ober  bie  Vorlegung 

einer  Urfunbe  pr  (*infid)t  obne  bereu  ridjtigc  Scjcidjnung  länger  als  ein 

Csarjr  uad)  iljrer  Anstellung  beantragt,  fo  ift  für  bie  Auffudjung  eine  9)lart 

fündig  Pfennig  ju  entrichten. 

§  14. 

ftür  Gntpfang,  ̂ crroaljrung  unb  Auszahlung  oou  ©clbcru  erhält  ber 
Wotar: 

l.  <valle  bes  (*mofaugeS  511111  ̂ loccfe  ber  Auszahlung  an  brittc 

^erfouen  für  Wcerjttung  beS  Auftraggebers  bis  jum  Setrage  oou 

10  ̂ iavf  einfd)lief?lid)  feine  (9ebül}r,  oou  bem  betrage  oou  merjr 

als  10  3J!arf  bis  200  3Hart  eine  «larf,  für  jebe  angefangene  100 

^arf  beS  weiteren  Betrages  bis  1 000  <Dlarf  amauflig  Pfennig,  für 

jebe  angefangene  200  SWorf  beS  locitercn  Betrages  bis  10000  sJiarf 
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ftnxuwQ  Pfennig  unb  für  jcbc  angefangene  500  SJtarf  be§  9Wct)r 

betraget  .ynanflig  Pfennig; 

2.       ̂ VaUc  bcv  ©rfyebung  uou  britten  $erfonen  für  ÜHedjnung  bc§ 

Auftraggebers  baS  3ro*ifadje  ber  oorftefyenbcn  (Scbüfpcnfäip. 

3inb  bic  ©elber  im  crfteu  ̂ alle  in  mehreren  Beträgen  gefonbert  au* 

,ni$al)len  ober  im  sioeiteu  Tvalle  in  niebrcren  Beträgen  gefonbert  s»  ergeben, 

fo  werben  bic  ©ebüfjrcn  uou  jebem  betrage  befonberS  berechnet,  jebod)  mit 

bcv  SJlajjgabc,  bafc  in  einer  nnb  berfelben  Angelegenheit  bie  ©cbtiljren  511* 

fammen  ba§  ftünffndje  ber  ©ebütjr  be§  ©cfammtbetrageS  nicfyt  überfteigen 

bürfen. 

ftür  (Smpfang,  $cnoaf)rung  nnb  Ablieferung  oon  Wertpapieren  erhält 

ber  Sfotat  nad)  Sttafigabc  bc§  SerttjeS  bie  Hälfte"  ber  oorftetjenben  ©ebüljrcn. 

§  15. 
3)er  jroeite  9lotar,  meiner  anftatt  ber  ̂ eugen  juge^ogen  ift,  crt)ält  fünf 

3el)ntl)cilc  ber  bem  beurfunbenben  sJlotarc  (yiftet)enben  ©cbüfyr,  baneben  jtt* 
treffenben  ftallS  Tagegelber  unb  SReifefofteu  foroie  bic  für  bie  Vornahme  bc§ 

©cfcfjäfts  beftimntten  ̂ ufafcgebityren  (ugl.  §  6  unb  ©eridjtsfoftcnorbnung  §  40). 

Oft  ber  jtocite  9lotar  anftatt  ber  3cuflen  $U9C8°9CU'  °f)ne  oaH  wc  3U: 

jiefjung  burrf)  bic  tfjatfädjlicfyeu  ̂ ertjältniffe  geboten  ober  oon  ben  $etf)ciligten 

auSbrücfliri)  oerlangt  mar,  fo  barf  ber  mit  ber  SBcitrtuttbung  beauftragte  9lotar 

für  biefc  3lWcf)W"9  ben  Setzei  (igten  nicf)t  mefyr  als  eine  sJ)tarf  für  jebc  au- 
gefangene  <2tunbc  in  diedjmtng  ftcUen. 

§16. 
^ft  für  ein  ©cfdjöft  bcS  Notare  eine  ©cbüf)r  nid)t  beftimmt,  fo  werben 

fünf  3djntf)ei(e  ber  oolleu  ©ebüf)r  erhoben,  baueben  jutreffenben  ftaüS  2age^ 

gelber  unb  Mcifcfoftcn,  fotoic  bie  für  bic  Voruofjmc  bcS  ©cfd)äftS  beftimntten 

3ufafcgebüf)rcn. 

§17. 
ftür  bie  Ausarbeitung  eines  ©utadjtcnS  mit  juriftifd)er  SJcgrünbung  l)at 

ber  9totar  angemeffeue  Vergütung  gn  beanfprudjen.  Heber  bic  $öf)e  ber  Ver- 

gütung wirb  im  ̂ roflefwege  entfrfjiebcn. 

§  18. 
Auf?er  ben  ©ebityreu  tann  ber  Wotar  nur  bie  baaren  Auslagen,  foroeit 

fic  notfnoenbig  waren,  beregnen. 

Digitized  by  Google 



914  No.  57.  1899. 

§  to. 
Sdjreibgebüfjren  roerben  für  Ausfertigung  unb  Abfdjriften  erhoben. 

S)ie  Sd)reibgcbüb,r  beträgt  für  bie  Seite,  welche  minbeftens  jroaiuig 

ßeilen  oou  burd)fd)nittlid)  zwölf  Silben  cittfiäft,  zefjn  Pfennig,  ourf)  wenn  bic 

fterftellung  auf  medjanifdjem  2Bege  ftattgefnuben  Imt.  3C0C  angefangene  Seite 

wirb  ooü  beregnet,  daneben  fönnen  bie  Soften  einer  befonberen  AuSftattung 

ber  Urfunbe,  inSbefonbere  bie  Soften,  welrfjc  bind)  ̂ erwenbnng  uon  ̂ ergament- 

papier  entftef)en,  in  Anfafc  gebracht  werben. 

§  20. 
ftür  ©efdjäftSreifen  bes  SttotarS  fteljen  bemfetben  Tagegelber  unb  iHeife; 

(often  nad)  ben  Sßorfdjriften  ber  §§  78  bis  81  ber  $eut[d)en  ©ebüfjrenorbnung 

für  ̂ Rechtsanwälte  (:«eid)S>®efe&btatt  1898,  Seite  705)  mit  ber  SJta&gabe  ̂ u, 

bafi  bie  Soften  auf  mefjrere  ©efd)äfte  nad)  ber  93eftimmung  in  §  118  ber 

@erid)tSfoftenorbnung  ju  oerthrilen  ftnb.  $ie  «orfdjrift  beS  §  118  finbet 

b,inftd)tlicb,  ber  9}otariatSgefd)äftc  aud)  bann  Anwenbnng,  wenn  auf  einer 

Weife  gleichzeitig  iHed)tSanwaltSgefd)äfte  erlebigt  werben. 

ftür  jeben  bei  einer  notariellen  ̂ eurfunbung  zugezogenen  ̂ eugen  fann 

bie  bemfelben  gejagte  ©ebt'ttjr  bis  $m  betrage  oon  fünfzig  Pfennig  für  jebe 
angefangene  Stunbe  in  SRedjnung  geftellt  werben. 

§  22. 
3)er  9lotar  fann  oon  feinem  Auftraggeber  einen  angemeffenen  *Borfd)ujj 

jur  3)ecfung  feiner  ©ebüfjren  unb  baatzn  Auslagen  f orbern  unb,  falls  biefer 

Sorfdmf*  ntcr)t  gezahlt  roirb,  bie  Uebernalmte  beS  Auftrags  oerroeigern.  $m 

Uebrigen  bleibt  bie  93efugniji  beS  Notars,  SBeurfunbungen  unb  ̂ Beglaubigungen 

aus  triftigen  ©rünben,  fonftige  ©eferjäfte  of)nc  Angabe  oon  ©rünben  ab- 

Zulefmen,  unberührt. 

2)ie  AuSb,änbigung  oon  Ausfertigungen,  fomie  bie  SRüctgabe  ber  aus 

Anlafj  beS  oorzunefjmenben  ©efdjäftS  oorgelegten  llrfunben  fann  feitenS  beS 

9lotarS  oerroeigert  werben,  roenn  nid|t  oorfyer  bie  3ö^utt9  DCr  ©ebüfyren  unb 

Auslagen  erfolgt. 

lieber  eine  in  ©emäfjljeit  ber  oorftetjenben  Oeftimmungen  erflärte  Steigerung 

beS  9lotarS  roirb  im  AufftdjtSroege  entf  Rieben, 
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§  23. $ie  ©nforberung  ber  ©ebühren  unb  Auslagen  ift  nur  äuläffig,  roenn 

oorher  ober  gleichzeitig  eine  oon  bem  Notare  unterer iebene  Berechnung  ber- 

fclben  mitgeteilt  wirb,  ̂ n  biefer  Berechnung  ift  ber  SSBertb,  beS  ©egen« 
ftanbeS,  bie  jur  Anroenbung  gebrachte  ©ebürjrenoorfchrift,  ber  Betrag  ber  an» 

gefeilten  ©ebühren  unb  Auslagen,  foroie  ber  empfangene  Borfchujj  anzugeben. 

Söirb  eine  ©tunbengebühr  berechnet,  fo  ift  bie  auf  ba§  ©efd)ä[t  oerroenbete 

ßeit  anzugeben. 

3)cr  9lotar  Ijat  eine  ben  (Srforberniffen  beS  erfteu  AbfafceS  entfpred)enbe 

Berechnung  feinen  Elften  311  bringen  unb  unter  jeber  oon  ihm  crtt)cilten 

Ausfertigung,  foroie  unter  jebem  BeglaubigungSoermerte  aufstellen.  §at 

bei*  9totar  eine  Urtunbe  entworfen  unb  bemnädjft  beglaubigt  fo  finb  and)  bie 
Soften  beS  (SntrourfS  unter  ber  Beglaubigung  311  oermerfen. 

§  24. 
2)ie  gerichtliche  fteftfe&ung  ber  ©ebütjren  unb  Fluglagen  beS  9totarS 

erfolgt,  foroeit  itid)t  bie  befonbere  Beftimmung  beS  §  17  sJ*(at}  greift,  auf 
Antrag  beS  3a^un9§PP'^tigen.  2>iefelbe  fann  auch  00,1  Dcm  Notare  bean* 

tragt  werben,  wenn  oon  bem  Zahlungspflichtigen  ^ex  ber  AufftchtSbehörbc 

(Erinnerungen  gegen  bie  Jg>öt)e  ber  berechneten  ©ebühren  unb  Auflagen  ober 

gegen  ben  in  Aufafc  gebrachten  2Berth  be§  ©egenftanbeS  erhoben  ftnb. 

Auf  Anorbnung  ber  AufficrjtSbehörbe  hat  ber  Wotar  bie  gerichtliche  ̂ eft* 

fefcung  $u  beantragen. 

$ie  ̂ -eftfetjung  erfolgt  gebührenfrei  nach  Anhörung  ber  Betheiligten  burd) 
Befd)lufj  beS  AmtSgeridjtS,  in  beffen  Bcjirte  ber  SNotar  feinen  AmtSfUj  hQt- 

S)cr  Befcrjlufj  ift  oon  AmtSmcgen  bem  sJtotar  unb  bem  3Q^«nfj§PP»d)ti9c« 

3U5ufteüen. 
©egen  ben  Befd)lujj  finbet  fofortige  Bcfdjwerbe  nach  9)cafjgabe  ber 

§§  5(5 S  bis  575,  577  ber  (Sioilprozefiorbnung  ftatt.  ©egen  bie  ©ntfeheibung 

beS  ̂ anbgeridjtS  finbet  aud)  bann,  wenn  ein  neuer  felbftftänbiger  Befd)werbe= 

grunb  nicht  oorliegt  ober  bie  Befchroerbefumme  fünfzig  s3)carf  nicht  überfteigt, 
bie  weitere  Bcfchrocrbe  ftatt,  falls  bie  @ntfd)eibnng  auf  einer  Berlefcung  beS 

©efefceS  beruht.  $ie  Borfd)riften  ber  §§  550,  551  ber  (SioilDrojefiorbnung 

finben  in  biefem  ftallc  cntfprecrjeiibc  Anwenbung. 

2>ie  (Anlegung  oon  Befd)werben  tann  in  allen  fallen  jum  ̂ rotofolle 

beS  ©erid)tSfchrciberS  ober  fd)riftlich  ohne  9Hitwirfung  eines  Anwalts  erfolgen. 

2)er  red)t§fräftige  Befd)lu&  beftimmt  enbgültig  über  bie  §öf)e  ber  ©ebühren 

unb  Auslagen. 
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§  25. 
2)  cr  betrag  ber  Vergütung  bc3  Notare  fann  abweidjenb  oon  ben  Vor* 

fünften  biefet  ®ebüb,renorbnung  buref)  Vertrag  fcftgefctjt  werben,  wenn  c§ 

fiel)  fmnbelt: 

1.  um  bie  Veurfunbung  uon  lefctnnlligen  Verfügungen,  ©rboerträgen, 

ftibeifommi&-  ober  ftamilienftiftungen,  ftamilienfcrjlüffen,  Satjungen 

ober  Vefdjlüffcn  oon  Korporationen,  Vereinen,  ©cioerffdmften,  Übe 

fellfdjaften  ober  ©enoffcnfdjaften  ober  ber  Organe  berfelben  (Auf 

f!d)t§rätr>e  u.  f.  io.),  foroie  oon  ̂ Herf)tetflcfc^äftcn,  meiere  in  tf)at 

fdd)lid>cr  ober  redjtltcfjcr  Ve*iel)ung  befonbere  <Sd)ioierigfeiten  bieten, 

2.  um  bie  Gntroürfe  j^u  ben  unter  1  bezeichneten  Vcurfuubungen, 

3.  um  eine  oon  ben  beteiligten  beut  Wotar  übertragene  Vermittelung 

einer  Au§cinanberfetutng, 

4.  um  bie  Veurfunbung  best  föergangS  bei  Verloofungen,  bei  AueUoofung 

ober  Vernichtung  oon  sükrtfjpapieren  unb  bei  'Bacjlocrfammlnngeu, 
5.  um  ein  unter  §§  14  ober  16  biefer  ©ebüljrcnorbnuug  fallenbeS 

@eföftft 

3)  urd)  bie  ̂ ugcficfjerte  Vergütung  ftnb  bie  baaren  Auslagen  mit  oergütet, 

fall«!  nidjt  eine  entgegenftetjenbe  Vereinbarung  getroffen  ift. 

3)er  Auftraggeber  ift  au  bie  Vereinbarung  nur  gebunbeu,  fomeit  er  bie- 

fclbe  fdjriftlid)  gefcb,loffeu  Iwt.  §at  ber  s3lotar  bureb,  ben  Vertrag§fcf)lujj  bie 
(3ren$e  ber  SMfiigung  überfebritten,  fo  fann  bie  burd)  Vertrag  fcftgefefcte 

Vergütung  im  ̂rojefimege  bi*  auf  ben  in  biefem  Wefetje  beftimmten  Vetrag 

herabgefeM  roerben. 

§  26. 
$5iefe  ©ebürjrcuorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  beut  bürgerlichen  (^efeftbud) 

in  Straft  unb  finbet  auf  alle  flu  biefem  3c^puuftc  uod)  uid>t  beenbigteu  ©e 

fd)äftc,  aud)  b,infid)tlid)  ber  bereite  geleifteten  Arbeiten,  Amoeubung.  $ie 

Vcrorbnung  oom  27.  Schuber  1880,  betreffeub  bie  (Gebühren,  Austagen 

unb  Meifebiäten  ber  Notare  (NegierungS  Vlatt  No.  31),  tritt  mit  bem  gleichen 

3eitpuutt  aufjer  Alraft. 

(begeben  burd)  ba8  Wro^er^oglidic  2taats  ̂ )tinifterium. 

Schwerin,  ben  1H.  $ejcmbcr  1800. 

31.  oon  Vüloio.      oon  Arnsberg.      A.  oon  $reff  enttn. 
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5Iu8a.eaeben  Sdjwettn,  J^retta^,  bcn  22.  Xejember  1899. 

3  n  Ijn  lt. 

I.  SbtlKthiufl.     {M  42  )  (iinfiit)ning«.3$erorbnung  jur  ©ertdjtefoftenorbming. 

(JK  42.)  Ghtfi|rttng«  =  ̂trorbiiung  »ora  18.  Sqeinber  18JW  gttf  Wrridj« 
foftCHorbnuug. 

3«  Flamen  Seiner  Äöniglidjen  §o^eit  be§  ©roftyeraogS. 

Sofyann  SUbted^t,  oon  ©otte§  ©noben^erjog  $11  3)lccflcnburg,  ftürft  $u 

SÖenben,  Sdjroerin  unb  9tofccburg,  aud)  ©raf  51t  Sdjrocrin,  ber  Üanbe  9tof*toct 
unb  Stargarb  $>crr  tc.,  Regent  be§  ©roj^crjogtlmmS  9)lccflenburg«Scfyücrin. 

«Bfa  uecorbneu  na*  f,<u,3»ertr,,B«j>ifler  »blung  mit  Stinet  fiöm«. 

liefen  .ftoljeit  bem  ©rojtyerjoge  oon  ̂ terfleuburg  Strclifc  unb  nad)  oerfaffungS 

mäßiger  SJerattjung  mit  ben  getreuen  Stäuben  ron§  folgt: 

MM  I. 

Unbefdjabct  ber  nad)ftef)euben  reic^ögcfc^lic^en  s4!orftf>riften: 
©efefc  00m  6.  ftebruar  1875  über  bie  SBeurfunbung  be§ 

s}krfonenftaubc3  unb  bie  (£t)cfd)liefmng,  §  1«  (sJicid)^©efc&blatt Seite  26); 

©efefc  uom  11.  3Q«uat  1870,  betreffenb  ba3  Urheberrecht  an 

sDluftcrn  unb  Lobelien,  §  12  (»teidjss  ©e|*e$blatt  Seite  13); 
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©efetj  vom  13.  ̂ uli  1887,  betveffenb  bic  Unfaüoevficfjevung 

ber  Seeleute  unb  anbevev  bei  b  r  Seefd)ifffat)vt  beteiligten  $erfonen, 

§  11«  OteidjS'öeic&bfott  Seite  371); 

©cfefc  oom  29.  Juli  1890,  betveffenb  bic  ©eroerbegeridjte, 

§§  67  ff.  (Neid)«  «efe^blott  Seite  155); 

(Sefcfc  oom  31.  9)lai  1891,  betreffcnb  bn*  9icid)*f(hulbbud), 

§  20  (9feid)3«©efe&blatt  Seite  32«); 

©efcfc  oom  9.  $uni  1895  über  ben  "öeiftaub  bei  (l'injiebuug 

oon  Abgaben  unb  UfoUftrccfung  oon  sHcrmögen§ftvafcn,  §  9  (>Kcid)e 
(Sefcfcblatt  Seite  257); 

©efefe  nein  15.  ftuui  1895,  betveffenb  bie  prioatred)tlid)cu 

©er^ältniffe  bev  Jylöpcrci,  §  11  i9icicb>(9efe&blntt  Seite  343); 

»ötfengefet)  oom  22.  ̂ uni  1896,  §§  55  bis  57,  «1  bis  68 

(>Keicb>@efekblatt  Seite  170); 

©efefc  oom  17.  "ü)?ni  1898,  betveffenb  Slenberungen  bc* 
Werid|t3nerfaffung$gefc&e8  unb  bev  Strafprojejjorbnung,  Slrtifel  IV 

(9teid)§  öcfefcblatt  Seite  255); 

ftonfurSorbnung  in  bev  Raffung  bev  3)etanutmad)ung  oom 

20.  Wai  1898,  §  IIB  (>Mcict)S  ̂ efefebtatt  Seite  «34); 

föefcfc,  betveffenb  bie  (Isvrocvbs  unb  StvthJdjaftSgcnoffcnfdjaften, 

in  bev  Raffung  bev  iBetauutmadmng  oom  20.  3)lai  1898,  §  159 

(fteirh>®efc&blatt  Seite  845); 

<#efet5,  betveffenb  bic  pvioatvecfjtlid)en  SBertyUtniffe  ber  binnen < 

fdjifffotjrt  in  bev  Raffung  bev  ̂ efnnntmod)ung  oom  20.  'iDlai  1898, 

§  14  («ReidjS'Wcfcublatt  Seite  871), 
roevben  in  ben  buvd)  bic  9ieid)3projefiorbnungen  nid)t  betroffenen  2tngelegenf)eiten 

oon  ben  ovbentlich,cn  unb  befonbeven  Wcvidjten  ®ebüf)vcn  unb  Auslagen  nur 

nad)  3)tafjgabe  bev  nad)folgenben  Wevid)tsfoftenovbnung  erhoben. 

MiUl  II. 

3n  ben  fallen,  in  locldjcn  bic  >)icid)§pvojcßorbnungcu  lanbe§gefcfclid)  für 

anroenbbav  cvtlävt  fmb,  werben,  foiocit  uid)t  ein  Ruberes  beftimmt  ift,  (Sc 

büljrcn  nad)  sJ)taf?gabe  bc§  Steutfäen  ©cricb,t§foftcngcfc&e3,  Auslagen  nadi 
3Hafjgabe  bev  ®erid)t$foftcnorbnuug  erhoben. 

MiM  IN. 

$ie  (#erid)t«foftenorbnuug  finbet  auf  bic  $omania(äinter,  bic  2>iftriftS 

beworben  be*  ©rojtyerjoglidjeu  Joauslwlt*,  bie  £offtaatvgerid)te,  bie  tö'loftcr 
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ämter  uitb  &loftcramt§gerid)tc,  bie  SMagtftrate  unb  bie  aus  bicfen  ocrorbnetcn 

Deputationen,  anf  bie  jur  ̂ rotofoüfübrung  befugten  Beamten  biefer  Vefjörbcn 

foroie  auf  bie  uid)tgerid)t(id)en  ©runbbuchämter,  ($vuubbud)beamten  unb  Vud)-- 

füfn'ev  5lnroenbung,  foroeit  biefen  Vebörben  unb  Veamteu  gefetjlid)  Verrichtungen 
überroiefen  fmb,  iuefd>e  im  ftalle  ber  Sabrnahmc  buvri)  bic  (Berichte  ober 

(Mertct)t§ootl^ief)ev  nad)  bev  Wevid)tC'foftenovbnnng  foftenpu*id)tig  fmb. 
9lttf  bie  Aufnahme  eines  Vermögen?'  obev  Sachenoeraeichmffes  burd)  bic 

Crtsobrigfciten  unb  Crtsoorfteher  fi'nbcu  bic  Voridjriften  bes  §  13S  ber 
Wcrichtsfoftcnorbmmg  entfprechenbe  Sfawenbung.  7V"v  bie  oon  ben  Drt§; 

obrigfeiten  unb  Crtsuorftehern  $iv  Sicherung  eines  Wad)laffes  getroffenen 

s3)l  abnahmen  (Verorbnung  ttit  Ausführung  bes  WefctjeS  über  bie  Angelegen* 
Reiten  ber  freimütigen  (#crid)tsbarfcit  $  52)  merben  (Gebühren  nid)t  erhoben. 

ftür  Verrichtungen  bes  Vormuubfd)afts  ober  WacrjlafrgericrjtS,  roelctje 

burd)  bic  ©utsherren  wahrgenommen  merben  (Verorbnung  juir  Ausführung 

bes  (Scfefces  über  bic  Angelegenheiten  ber  freimütigen  ®crid)tsbarfeit  §§  33 

bis  3H),  biirfen  Webübren  nicht  erhoben  merben. 

Von  beut  Wrnnbbudiomt  für  rittcrfd)aftlicf)C  l'anbgüter  fmb  für  bie 

biefer  Vebbrbe  als  ̂ •lurbucbbcbörbe  obtiegeuben  Verrichtungen  (Verorbnung 

jut  Ausführung  bes  Vürgerlid)cu  Wcfet}bud)S  §  50  Dir.  2)  Auslagen  nad) 

^iafigabc  ber  Werichtsfoftenorbnung  flu  ergeben. 

Die  (Sinaiehung  oon  ftofteu  erfolgt  burd)  bas  (*hunbbuchamt  für  ritter* 

fdjafttidje  Vanbgütcr  unter  entfprcd)enber  Anmenbung  ber  Vorfdjriften  ber 

§§  127  bis  1 34  ber  (^cridjtöfoftcnorbnung,  burd)  bie  übrigen  nid)tgerid)tlid)en 

Vebörben  nad)  "ü)tof?gabe  ber  Vorfdjriftcu  ber  Verorbnung,  betreffenb  bas 
Verfahren  bei  ber  3,ü«"fl^uo((ftvcrfung  im  Veruialtiingsroegc. 

MiM  IV. 

Die  Wericbtsfoftenorbnung  finbet,  fomeit  nicht  ein  Anberes  beftimmt  ift, 

feine  Anmenbung  auf  bie  Angelegenheiten  ber  ̂ uftijoerroaltung. 

Gntfd)eibungcu  ber  Anffid)tSbcbörben  über  Chinncrungen  unb  Vcfd)roerben 

in  Anfehung  ber  Anmenbung  ber  (%rid)tsfoftcnorbming  fmb  foftenfrei. 

*rtifd  V. 

Die  bisherigen  ftoftenfätjc  finben  Anmenbung: 

I.  in  (9runbbud)facheu  für  jeben  (^runbbuchbe^irf  foroie  für  jebeS 

©Wtnbftödf,  für  bas  ein  befonberes  «runbbud)  au  führen  ift  (©er» 

orbuung  $ur  Ausführung  ber  OWunbbuchorbnung  §  22),  bis  fyt 

i58* 
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bem  Seitpitnft,  in  welchem  ba§  ©runbbud)  für  ben  Q3c,^irf  ober  bas 

©runbftücf  als  angelegt  anzufehen  ift,  jeboet)  unbefebabet  ber  fofort  in 

ßraft  tretenben  borfcqriften  beS  §  50  Abf.  2  Wr.  4  unb  bcS  §  56 

ber  ©ericf)tSfoftcnorbnung; 

2.  in  ben  aurf)  nad)  bein  vsn^r°fttvetcn  beS  bürgerlichen  (tiefet}bud)S 

nad)  ben  bisherigen  Wefelen  zu  erlcbigcnben  befebroerbefacben, 

^lufgebotSfadjen  nnb  3|onngSooUftrecfungenjforoie  Artcften  in  Oiegciu 

ftänbe,  roelcbe  ber  tfroaugSoollftretfung  in  baS  unbewegliche  jjer« 

mögen  unterliegen ; 

3.  auf  bie  nad)  ber  Anlegung  beS  ®runbbud)S  und)  ben  bisherigen 

©efetjen  p  erlebigenbcn  (Eintragungen  in  baS  .frnpothcfeubud)  ober 

^öfebungen  foldjer  (Eintragungen  (berorbnung  jur  Ausführung  beS 

bürgerlichen  ©efefcbuchs  §  204). 

$m  Uebrigen  tritt  biefe  berorbnung  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen 

©efetjbud)  in  ftraft  unb  finbet  Anroenbung  auf  alle  ju  biefem  ßeitounftc  nod) 

nid)t  fällig  geworbenen  ©erid)tSfoften.  ©inb  in  einer  znr  beS  3n^raft= 

tretenS  biefer  berorbnung  noch  nt^t  beenbigten  SHccbtSnngelegenheit  ftoftcu 

bereits  in  Anfatj  gefommen,  fo  roirb  ber  betrag  biefer  Soften  auf  bic  nad) 

ber  berorbnung  zn  erhebenben  Äoftcn  in  Anrechnung  gebracht,  inforoeit  es  fitt) 

nidjt  um  ©efd)äfte  l)nnbelt,  für  itjelct)e  nad)  ben  borfd)riften  ber  berorbnung 

befonbere  Soften  31t  berechnen  fmb.  3n  anhängigen  bormunbfdjafts*  unb 

©tiftungSfachen  ift  baS  erfte  3af)r  (§§  76,  80)  als  uon  ber  >}eit  beS  ̂ nfraft- 
treten?  biefer  berorbnung  an  laufenb  zu  rechnen;  eine  Anrechnung  ber  im 

laufenben  Rechnungsjahre  oorher  ermachfenen  Soften  finbet  ftatt. 

%vtm  vi. 

ftür  bie  beurfunbung  oou  (Eheoerträgcn,  burd)  roeld)c  oor  bem  in  §  201* 

ber  berorbnung  zur  Ausführung  beS  bürgerlichen  ©cfcfcbuchs  bezeichneten 

3«itpunfte  ber  ©üterftanb  einer  znr  $t\t  beS  ̂ ufrafttrctcnS  bcS  bürgerlichen 

©efefcbuchS  beftehenben  (Ef)c  flbmeid)enb  uon  ben  borfd)riften  ber  §§  21 0  bis 

214,  217  ber  berorbnung  zur  Ausführung  beS  bürgerlichen  ©efetjbuchS  gc= 

regelt  roirb,  ift  nur  ein  3ehntf)eil  ber  gefefclichen  ©ebühr  zu  erheben.  $aS 

©leiche  gilt  uon  (Eintragungen  auf  ©runb  foldjer  (Eheuerträge  in  baS  ©üter^ 

red)tSregiftcr.  3)ie  $>öd)ftgcbühr  beträgt  in  biefen  fällen  für  bic  beurfunbung 

Zwanzig  9Harf  unb  für  bie  (Eintragung  brei  sJÖtarf. 
(Eintragungen  oon  ftirmemAenbernngen  zum  £mnbelSregiftcr,  welche  burd) 

bie  borfchrift  beS  Artifel  22  Abf.  2  beS  (EinfübrungSgefcVs  zum  fraube^ 

gefe^bud)  nothroenbig  werben,  fmb  gebührenfrei. 
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mm  vii. 

sl>Ht  beut  ̂ ufrafttreten  biefer  JHerorbnung  werben  alle  ber  s43erorbnung 

cntgegcnftel)enben  "söorfdjriftcn  aufgehoben,  forocit  nirijt  it)rc  fortbauernbc 

©cltung  in  einzelnen  Beziehungen  auch,  naef)  bau  ̂ "^öf^^ten  ber  'Cerorbnung 
uorgcfdjrieben  ift  (ogl.  Artifcl  V)  ober  ihre  Aufhebung  bereit?  auS  §  392 

Rr.  57,  91  ber  ̂ erorbnung  (}ur  Ausführung  beS  Bürgerlichen  ©efet}bud)S 

(@ebüf)rcntare  51t  ber  Reuibirten  £n)potf)efenorbnung  für  bie  Slofterämtcr 

00m  8.  Dezember  1852;  Berorbnung  00m  28.  Sttärj  1881,  betreffenb  bie 

Berpfänbung  oon  3eefd)iffen  unb  3d)iffSpartcn,  §  88)  ober  aus  §  26  Abf.  2 

9lr.  1,  6  ber  Berorbnung  (^ur  Ausführung  beS  £>anbc(Sgefet}bud)S  (vsuftruftionen 

00m  28.  SDejember  1863  für  bie  ftührung  oer  ftanbelSrcgifter  §  15  unb  ber 

3d)iffSregifter  §  7,  foroie  bie  ̂ nftruftiou  00m  28.  2>e5ember  1895  für  bie 

Amtsgerichte  als  3cf)iffSregifterbef)örben  für  Binnenfchiffc  §  6)  ftd)  ergiebt. 

Aufgehoben  werben  inSbcfonbcre: 

1.  bie  Berorbnung  jur  ̂ ublifation  ber  ©cbührentare  für  bie  Riebcr-- 
geridjte  00m  15.  9)tärft  1858       3  (Regierungsblatt  No.  9); 

2.  bie  SBerorbnung  oom  29.  2)ejember  1873,  betreffenb  bie  fteftftettung 

ber  $are  für  bie  3ufrt5I^an^c'cn  unb  °ö§  £)ber*ApellationSgerid)t 

nad)  ber  Reid)Smarfred)nung  (Regierungsblatt  1874  No.  1); 

3.  bie  Skrorbnung  ooin  29.  'Jejcniber  1873,  betreffenb  bie  fteftftellung 
ber  2are  für  bie  Riebergerid)tc  nad)  ber  Reid)Smarfred)nung 

(Regierungsblatt  1874  No.  1); 

4.  bie  ißerorbnung  ooin  29.  55e3embcr  1S73,  betreffenb  bie  fteftfteUung 

ber  Sarorbnung  für  baS  ritterfcfjaftlicf)c  .ftnpothefemoefen  oom 

18.  Oftober  1848  nad)  ber  Reid)Smarfred)nung  (Regierungsblatt 
1874  No.  1); 

5.  bie  Berorbnung  oom  29.  Xe^embcr  1S73,  betreffenb  bie  fteftftcllung 

ber  Sarorbnung  für  bie  Stabtbud)beb,örbcn  nad)  ber  Reichsmark 

redmung  (Regierungsblatt  1874  No.  l): 

(».  bie  Bcrorbnung  oom  9.  Januar  1H74,  betreffenb  bie'Sfteftftellung 
ber  ©ebüt)rentarc  für  bie  (#runb  unb  £gpothefenbud)behöi:ben  in 

ben  ©ro^cr^oglidjcn  Romainen  nad)  ber  Reid)Smarfred)nung  (Re» 

gierungSblatt  No.  2); 

7.  bie  SSerorbnung  oom  14.  3)tai  1880,  betreffenb  bie  Borred)t§regifter 

§  14  Abf.  2  bis  4  (Regierungsblatt  No.  15); 

8.  bie  Reoibirte  Berorbnung  oom  14.  3Qnuar  1886  jur  Ausführung 

beS  2)eutfd)cn  ©eridjtSfoftcngefc^eS  unb  ber  $eutfd)en  ©ebühren= 
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orbmutflcn  für  (SeriditSoolljierjcr  unb  für  3™Öe,t  unb  Sadjuerftänbigc 

(3icflicrum^^(att  No.  2); 

9.  bic  SBerorbnuna,  nom  25.  September  1889  flitr  'Nusfütirung  be§ 

ffleidisßcfefteS  nom   1.  "JO'loi  1889,  betreffen!)  bic  Grmerb§=  unb 
©irtbfdiafUgeuoffenfdjaften,  §  8  (9te{uerung§*$Matt  No.  25); 

10.  bic  Skrorbnung  nom  17.  Äptit  189«,  betreff cnb  bie  ftoften  für  bie 

in  Tyotflc  bes  >Keicf)§gefe^e8  nom  21.  SIpril  1892,  betreffenb  bic 

C^efedfdmften  mit  bcfctjränfter  frnftung,  bei  ber  ftürjrung  be§  £>anbcl§- 

regiftev*  oorfommeuben  tfkfdjäftc  ('HcgierungS-'iBlatt  No.  8): 
11.  bie  $crorbmmg  nom  2*?.  Cftober  189<>  jur  3lu3ffif)rung  bes? 

85rfengefefee8  nom  22.  ̂ uui  tSJ,<>  §  3  (SRcgiernngMMött  No.  33). 

Wegeben  bitrd)  ba*  ©roftrjcqoglirfie  @taat&9Rinifterium. 

2d)iucrin,  ben  18.  Xe^embcr  1899. 

von  $üloto.      non  Arnsberg.      %  nou  $reffentitt. 

©vjter  Xipil  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtobarfeit    .    .  . 
Slbfdjniü  1.  Allgemeine  öeftimmungen  .   

„     IT.  @erid)tlid)e  Urfunben  

„    HL  ©runbbudjfacbcn  unb  Schiff öpfanbfadjen  

„    IV.  D^egifterfft^rung  

„     V.  9Jad)töBft>d)en  unb  Aufieinanberfefeungen  
„    VI.  SJerridjtungen  bcö  SBormunbfd)aftßgerid)tö  

„  VII.  6tiftungcn  unb  SSermögenfioerroaltungcn  

„  VIII.  Sonflige  ängelegenbeitcn  

„    IX.  ©emetnfdjaftlidje  »eftimmungen  für  bie3bfcf>nüte  1  biß  VIII 
3  weiter  £b,eil.  Angelegenheiten  ber  ftreüigen  (Seridjtßbarfeit    .    .    .  . 
Dritter  2|cU.  Hinterlegungen  

Vierter  Sljeil.  ®«meinfd)aftlid)c  »efttmmungen  für  arbeit  1  bis  III  .  . 
Auflagen  
^cd)tßt)ülfe  

Ginjieljung  uon  Höften  
(Seridjtfitag  alfl  ©eridjtflfteUe  

fünfter  £l)eil.  ©eridjtßüofljieljer.  3eu8en       Sudperftänbige  .    .    .  . 

t|§     1  btd  90. 1  bifi  23. 

§§   24  biß  42. 
§jj    48  bi«  52. 53  biß  61. 

§5    62  bis  70. 

§§    71  bi«  75. 76  bi«  78. 

§8    79  bifi  86. 87  biß  90. 

§S   91  bi»  110. 

I  III. 

§§  112  biö  131. 

§3  112  biß  119. 
120  bifi  122. 

§§  123  bifi  180. 

§  131. 
§§  132  bifi  136. 
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<gr(ter  £()fH. 

*ngdegenbeit*n  ber  fretnriUtgen  (Bevirttebarfeit. 

a-rftct  Mfdptitt. 

ftUgemeine  Seftimmiutfjeu. 

§  1- 

3ur  3fl^ung  ber  Soften  ift,  fomctt  nid)t  ein  Slnberes  befiimmt  ift,  berjenige  ocrpflid)tet, 
burd)  bejTen  Antrag  bie  £l)ätigfeit  beö  ©eridjtö  oeranla&t  ift,  unb  bei  ©efdjäften,  reelle  oon 

Amtflroegen  betrieben  roerben,  berjenige,  beffen  3ntereffc  babei  malgenommen  wirb. 

Soweit  ein  SSet^eiltgter  jur  Jragung  ber  Soften  beß  Söevfafjrenß  tcrurtlicilt  ift,  trifft 
aud)  ilm  bie  3ob,lungöpfli($t. 

üHe&rere  Softenfdnilbner  haften  alö  ©efammtfdjulbner. 

Stefan  auf  Seiten  einer  Partei  mehrere  in  3iedbtfigemeinfd)afl  beftnbltd>e  ̂ erfonen,  fo 

haften  biefelben  für  bie  Soften  na*  SBerfjältni&  iljree  Anteil«  unb,  foiueit  ein  beftimmter 
2lntf»eil  nictu  ju  ermitteln  ift,  nadj  Sopftljeilen. 

Sinb  burd)  befonbere  Anträge  eines  Öetljeiligten  3)lel)rfoftcn  cntftanben,  fo  fallen  biefe 

Soften  $m  allein  jur  Saft. 

S  3. 

SDie  Soften  ber  Eröffnung  einer  Verfügung  oon  Jobeöioegen,  ber  Sicherung  be«  91ad)= 

laffeö,  einer  9tod)Iaf$pflegfd>aft  unb  ber  3noentarerrid)tung  tonnen  aus  bem  '.Koiiilau  entnommen 
werben,  gür  bie  3a^u"9  ^ttn  haften  bie  ©rben  nad>  ben  93orfd)riften  über  9tad)to&' 
oerbinblid)fäten. 

gür  bie  Soften  ber  Teilung  oon  aiennögenömaffcn  haften  bie  2lntheil«bered)tigten  als 
©efammtfchulbner.  Tic  SJorfdjriften  beö  §  58  ber  AusfübrungSoerorbnung  ju  bem  ©efefe 

über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  (Skridjtsbarfeit  bleiben  unberührt. 
3)ie  einem  ©rben  ober  2lnth,eilSbered)tigten  juftefanbe  ©ebührenfreiheit  entbinbet  ifjn 

nu$t  oon  ber  ßntridjtung  ber  in  ben  Abfäßen  1,  2  bejeidjneien  ®ebüb,ren. 

§4- 

2Ber  burd)  eine  oor  ®erid)t  abgegebene  ober  bem  (9erid)te  mitgeteilte  ©rflärung  bie 

Soften  übernommen  b,at,  haftet  neben  bem  jur  3al)lung  <8erpflid)teten  als  ©efammtfdjulbner. 

§  5. 

SJurd)  bie  Sorfdjriften  ber  §§  l  bis  4  roirb  eine  nad)  ben  5Jorfd)riften  be«  bürgere 
liehen  9ied)teS  begrünbete  S3erpflid)tung  dritter  jur  3«l)lung  ber  entftanbenen  ©ebübren  unb 
Auslagen  nicht  berührt. 

Soweit  nad)  bem  bürgerlu^en  JHeajte  eine  unmittelbare  Äoftenpftidjt  beö  dritten  begrünbet 

ift,  finben  auf  i^n  als  Softenfdiulbner  bie  Itorfdjriften  biefer  Skrorbnung  Slnwenbung. 
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§  «• 

Sei  jebem  Slnlrog  auf  Vornahme  einer  nidjt  oon  SImtsroegcn  oorjunetmtenben  Unblutig, 

mit  ber  baore  Auslagen  oerbunben  finb,  ift  ein  jur  Decfung  ber  9lu8lagen  l)tnreid)enber  Vor* 
id)uh  oon  bem  SlntragfteUer  ju  uiJr.cn.  $ao  ©eridjt  fonn  bie  Vornahme  ber  ftanblung  oon 

ber  3'^lung  bes  VorfdjuffeS  abhängig  machen,  fofern  nidjt  bie  Verjögerung  bem  Sfatragftellcr 
einen  uncrfeBlid)en  ober  unoerhältnifjmäfjig  großen  ̂ adjtheil  bringen  mürbe,  lieber  Erinnerungen 
gegen  eine  berartige  9lnorbnung  wirb  im  3tuffic^tön>ege  entfcbieben. 

2>ie  3urürfjot)lung  eines  VorfdjuffeS  finbet  nur  inforoeit  ftatt,  als  berfelbe  ben  bei 

enbigung  befi  ©efd)äftft  in  Slnfafc  fommenben  Setrag  an  ©ebüfjren  unb  Auslagen  überfteigt. 

§7. 

Sei  ben  befonbercn  gefe&lid)en  Vorfdjriftcn,  burd)  roeldje  für  geroiifc  3tcd)töfad)en  eine 

gänjlicbe  ober  tfjetlroeife  ©ebübrenfreitjeit  bewilligt  ift,  behält  es  fein  Semenben.  ©ebüfirenffei 
finb  insbefonbere  afle  auf  ©rfucben  ber  Verroaltungsbebörben  aufijufü^renben  ©efdjäfte,  roeldje 
ein  öffentliches  $ntereffe  betreffen,  foroie  bie  oon  3lmtSroegen  ocranlajjte  Veeibigung  oon 

Verfonen  au&ertjalb  eines  g?rid)tlid)en  Verfahrens  (j.  Sö.  bie  Scetbigung  ber  mit  bem  Jorft«, 
3agb*  ober  gelbfchuß  betrauten  Verfonen,  ber  amtlid)  beftellten  2Msr<ad)eure,  ber  öffentlichen 
tarier  je). 

Verfügungen  unb  Vert)anblungen,  roeldie  begrünbet  befunbene  33efd)roerben  betreffen, 
finb  gebührenfrei,  fofern  nicht  in  ber  Vefchroerbeentfdjeibung  bie  Äoften  bem  Sefchroerbefüfjrer 
ober  einem  SSnberen  auferlegt  ftnb. 

Tie  ©eridjte  ftnb  befugt,  ©erid)tsgebül)ren,  roelcbe  burd)  eine  unrichtige  ©eljanblung 
ber  Sadje  olme  Sd)ulb  ber  Vettjeiligten  entftanben  ftnb,  uicberjufd)lagen  unb  für  abroeifenbe 
Sefdjeibe  fomie  in  bem  ftalle  ber  3urücfnat)me  eines  Sntrags,  roenn  ber  Antrag  auf  nid)t 
anjurec&nenber  llnfenntnijj  ber  Verbältniffe  ober  auf  llnroiffenljett  beruht,  ©ebührenfreiljeit  ju 

gewähren. 

§  B. 

JDie  ©ebüf)renfreil)eit  entbinbet  nicht  oon  ber  3aWun8  *>er  baaren  5luskigen. 
SDaS  ©erid)t  fann  anorbnen,  bafe  Auslagen  non  ber  Partei  nidjt  einjuforbern  finb, 

roenn  in  ©emäfjfcjeit  beö  §  7  9ibf.  3  bie  ©erid)t8a,ebübren  niebergefdjlagen  roerben  ober  roenn 
bie  Auslagen  burd)  eine  oon  Slmtsroegen  oeranla&te  Verlegung  eines  Dermins  ober  burd)  eine 
begrünbet  befunbene  Vefd)werbe  entftanben  finb. 

§  9. 

Soweit  nid)t  ein  SnbereS  beftimmt  ift,  roerben  bie  ©ebürjren  bei  Veenbigung  bes  ©e^ 
fd)äfts,  baare  Auslagen  bei  ihrer  ©ntftebung  fällig. 

§  10 

(5ine  9Jad)forberung  oon  ©eridjtsfoften  roegen  irrigen  ilnfa&es  ift  nur  juläfftg,  roenn  ber 
berichtigte  9lnfa&  oor  SHblauf  ber  näcbjten  anberttjalb  ftalenberjabre  nad»  enbgültiger  (Srlebigung 

bes  ®efd)äfts  bem  3ohlungSofIid)tigen  mitgeteilt  ift.  ©ine  9lacbforberung  trrthümlid)  über* 
b,aupt  nid)t  erhobener  ©eriebtsfoften  finbet  bis  ju  bem  Ablaufe  ber  Verjährungsfrift  (§11)  ftatt. 
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%  U. 
£er  9lnfprud)  auf  3a^un9  &cr  ©eri^tfifoftcn  ocrjäfjrt  in  oicr  ̂ afjren.  Stuf  bie  S8er= 

jä()rtmg  finben  bic  Sßorfdjriften  beö  Sürgerlidjen  ©efeßbudjö  unb  bcö  Artifel  109  216).  1  beö 

Ginfüf)rungögefe&eö  ju  beut  '-imrgcrlidjen  (S)efc{jbud)c  mit  folgenbcn  Ülafogaben  9lniucubung: 
1.  -Tic  ßerjäfyrung  beginnt  mit  bem  Sdjluife  beö  Slnletu>crja[)rö,  in  mcldjem  bic 

floftenforberung  fällig  rcirb,  in  i'lnfcljung  ber  Äoften  in  itormunbfdwftö*  unb 
^flcgidtaftoiadici  mit  bem  Sdjluife  beö  3al)reö,  in  meldjem  bic  SJormunbfdjaft, 
^fTcgidjoft  ober  ̂ ciftunbfdjaft  beenbigt  nürb. 

2.  Xk  ikrjäljruug  wirb  audj  burd)  eine  an  ben  3l1¥un96Pf'i^)t'3cn  erlaffenc  Stuf« 
forberung  jur  ̂ öljlung  unb  burd)  bie  Sfleuülligung  einer  Stunbung  unterbrodjen. 
2ßirb  bic  ̂ erjäljrimg  untcrbrod)?n,  fo  beginnt  eine  neue  ̂ eriäfjrung  nidjt  oor 
bem  Sdjlitffc  beö  flalcnberjnljrö,  in  rocldjcm  ber  für  bie  ikenbigung  ber  Unter* 

brcdmng  mafjgebenbc  .^eitpunft  eintritt,  unb  im  galle  ber  Bewilligung  einer  Stunbung 
nid)t  cor  bem  Sdjlujjc  beö  3at)reö,  in  meinem  bie  bewilligte  grift  abläuft. 

§  12. 
$er  Slnfafc  ber  (Bcbüljren  unb  9luölagen  erfolgt  bei  bem  ©eridjte,  bei  wcldjem  bie 

foftcnptltdjtige  Angelegenheit  anhängig  ifl,  aud)  in  Anfcljung  ber'  floften,  weldje  bei  einem 
erfud)ten  ober  früljer  mit  ber  Angelegenheit  befaßt  g<mefenen  (SJeridjt  entftanben  finb.  2)er 

Anfafe  erfolgt  bei  bem  (geriete  ber  3'M'tanj,  in  roeldjer  bie  Öebülnren  unb  Auslagen  ent* ftanben  finb. 

Skftel)t  Streit  ober  Ungcnrifeljcit  barüber,  uüe  bie  angefefcten  (Sebüljren  unb  Auslagen 

auf  mehrere  betbeili^tc  (9crid)te  ju  uerttjeilcn  finb,  fo  cntfdjeibct  baö  gemeinfd)aftlid)e  obere 
(^crid)t  foftenfret.  iki  einer  ÜJIitbctljciligung  beö  Cberlanbeögeridjtö  bleibt  beifen  öcftiinmung 

mafjgebenb. 

§  13. 
£ie  Außliänbigung  oon  Ausfertigungen  unb  Abidjriften  fonüc  bic  ftücfgobc  ber  aus 

Anlafe  cincö  Wefdmftö  ber  freiwilligen  (tterid)töbarfeit  uorgelcgtcn  Urfunbcn  fann  oon  ber  oor» 
Ijcrigen  3«l)lung  ber  Moftcn  abljängig  gemadjt  werben. 

§  w. 
£üö  6)crid)t,  bei  welchem  ber  floftenanfafc  erfolgt,  ift  befugt,  nadjweiölid)  armen  ̂ cr« 

fonen  bic  Soften  gonj  ober  tljeilmciic  ju  erlaffcn  ober  |U  ftunben.  Xev  Sdjulbner  ift  jebod» 

verpflichtet,  auf  Verlangen  biefeö  ökrid)tö  nad)  ben  ̂ orfdjrifteu  beö  §  807  ber  Giüilptojcf}= 
orbnung  fein  Vermögen  anzugeben  itnö  ben  Cffcnbarungöeib  ^u  leiften  ((Sioilprojcf^orbnung 

899  biö  914).  Sie  Motten  ber  Abnalnne  bcö  Cffcnbarungoeibeö  finb  wie  Hoftcn  ber 

9ied)töl)ülfe  ju  beljanbetn. 
2)urd)  bic  9Ueberfd)lagung  ber  Äoften  mirb  beren  fpätcre  (Sinjielmng  innerhalb  ber 

SOerjä^rungöfrift  nid)t  auögcfdjloncn. 

§  « 

Soweit  bic  Gebühr  ftd)  nad)  bem  Söerthc  bcö  ©egenfianbcö  beftimmt,  lotrb  biefer  com 

©erid)tc  nad;  freiem  Urmcfien  unter  Seadjtung  ber  uad)folgcnben  iüorfdjriften  feftgefeßt. 

159 
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§  16. 

$ür  bie  2Öertt)flberechnung  ift  ber  3*itpunfi  ber  gäfigfeit  ber  ©ebüfjren  entfi^eibenb. 
SDtajjgebenb  für  ben  in  3lnfa&  ju  bringenben  SEBertt)  ift  nur  ber  §auptgegenftanb  befl 

©efdiäftö.  $rüd)te,  Fügungen,  3'nf*n/  Stäben,  bertragflftrafen  unb  Äoften  werben  nur  bt- 
rücffichtigt,  roenn  fte  für  fid)  ben  ©egenftanb  eines  befonberen  ©efd)äftfl  bilben. 

§  17. 

1.  bei  ber  beredmung  befl  2Bertt)efl  einer  <Sad)e  ift  nur  ber  gemeine  Söertl)  bctfelbcn 
in  ©etrac&t  511  iieb,en;  tjonbelt  efl  fid)  um  einen  Verlauf  ber  Sad)c,  fo  ift  a(fl  Sßertlj  ber 

betrag  befl  oereinborten  ftaufpreifefl  mit  §tnjufügung  befl  ffierthefl  ber  oorbehaltenen  91u&ungen 
unb  ouflbcbungenen  Seiftungen  in  Slnfafc  ju  bringen,  bei  berfäufen  oon  Crbpad)tgrunbflücfen 
roirb  ber  betrag  befl  mit  oier  uon  £mnbert  fapitaliftrten  ftanonfl  bem  ftaufpretfe  hinzugefügt, 

frmbelt  es  fid)  um  bie  Aufhebung  einer  ©emeinfehaft,  fo  ift  ber  SBertf)  grunbleglid)  ju  machen, 
melden  bie  betheiligten  bei  ber  SHufieinanberfeßung  angenommen  b^aben. 

2>er  SBertf)  eines  borfaufflred)tß  beftimmt  flc^»  nad)  bem  3ntereffe  befl  berechtigten  an 

ber  8i(^erung  befl  Grroerbö  ber  Scdje. 

2.  £er  SBertt)  befl  beft&efl  einer  ®<»d)e  ift  in  ber  <Hegel  bem  2Bertt)e  ber  Sache  gleich 

ju  o^ten. 3.  35er  SBettf)  eines  ?)8fanbred)tö  ober  ber  SidjerfteKung  einer  gorberung  richtet  fid) 

nach  bem  betrage  ber  ̂ orberung;  fyat  ber  ©egenftanb  befl  v$fanbred)tfl  einen  geringeren  SBertb,, 

fo  ift  biefer  ma&gebenb,  foroeit  nicht  bie  befonberen  borfdjriften  für  Eintragungen  im  ©runb- 
bud)  entgegenftet)en.  bei  borrangöeinräumungen  richtet  ftd)  ber  SBertl)  nad)  bem  betrage 

befl  oortretenben  ̂ jJoftenfl  unb,  roenn  ber  betrag  befl  jurüeftretenben  Soften«  ber  geringere  ift 

nach  biefem. 
4.  3)er  SBertt)  einer  ©runbbienftbarfeit,  gefefehchen  @igentf)umsbefchränfung,  iHeallaft  ober 

befdjränftcn  pcrfönlichen  SMenftbarfeit  roirb  burd)  ben  betrag,  um  roeld)en  fich  ber  SBertf)  bes 

belafteten  ©runbftürffl  minbert,  unb  roenn  ber  2Bertt)  befl  9ied)tcß  für  baö  henfdjenbe  ©runb= 

ftütf  ober  bie  berechtigte  sJJerfon  gröfjer  ift,  burd)  biefen  betrag  beftimmt. 
5.  25er  2Bertl)  befl  Rechtes  auf  roteberfef)renbe  Slufcungen  ober  Seiftungen  roirb  nad) 

bem  2Bert()e  beS  einjährigen  bcjugS  berechnet  unb  jroar: 
auf  ben  jroölfunbeinhalbfadjen  betrag,  roenn  ber  fünftige  SBegfafl  bes  bejugörechtfl 

geroifj,  bie  %e\t  befl  SBegfallfl  aber  ungeroifj  ift; 
auf  ben  fünfunbjroanjigfadjen  betrag  bei  unbefchränfter  ober  unbeftimmter  Dauer  befl 

bejugflrechtfl.  bei  beftimmter  SDauer  befl  bejugfired)tfi  ift  ber  ©efammtbetrag  ber  fünftigen 

bejüge  mafegebenb,  roenn  er  ber  geringere  ift. 

6.  35er  SBertf)  ein:fl  ÜDIietl)«  ober  ̂ adjtredilö  beftimmt  ftd)  nad)  bem  u^immenju* 

redmenben  SBerttje  aller  Seiftungen  befl  3Jlictfjerö  ober  Pächters  roährenb  ber  ganjen  bertragS- 
jeit.  bei  länger  a(ö  fünfunbjroanjig  3a(jre  bauernben  ÜJHetl)«  ober  ̂ adjtDerfjältniifen  ift  ber 
fünfunbjroanjigfadje  betrag  ber  einjährigen  Seiftung  mafjgebenb.  bei  unbeftimmter  3)auer 
bcö  bertragö  erfolgt  bie  beredjnung  bei  (anblicken  ©runbftücfen  unter  3ugrunbelegung  breier 

3ahre,  in  allen  anberen  ̂ ÖHcn  unter  3uÖrun^e'c0un9  e'ncS  3ahrefl;  fann  jebodj  bei  ber» 
trägen,  beren  25aucr  oon  einer  Äünbigung  abhängt,  bie  Sfufföfung  befl  bertragfltxrt}ältmfjeA 

erft  ju  einem  fpäteren  3«<tpunfte  gefd)cf)en,  fo  ift  biefer  3<Mpunft  ma§gebenb. 
7.  35er  SBertf)  ber  einem  ftibeifommifjfolger  anfaflenben  9ied)te  beftimmt  ftd)  nach  bent 

}ioölfeinl)albfad)cn  betrage  befl  2Bertt)efl  einer  3<>hre8nu&ung  befl  Rechtes. 
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8.  35ei  Äurs  habenben  SBerthpapieren  ift  ber  £agefifurfl  als  2Bertr)  anjufehen.  3>ie 

Umrechnung  ber  in  anberer  alfi  SReidjflwäbrung  angegebenen  Summen  erfolgt  nach  ben  für 
bie  Erhebung  befi  SBedjfelftempelfi  im  Sunbefiratrje  feftgefeßtcn  aflittelwerttjen,  unb  infoweit  folc^e 
nicht  beftimmt  worben  finb,  nach  bem  (aufenben  Äurfe. 

§  18. 

99ei  nicbj  oermögenflrechtlichen  Angelegenheiten  wirb  ber  ffiertf)  befi  ©egenftanbefl  ju 

2000  üJlarf,  aufinabmfiweife  nlebriger  ober  f>öf>er,  ieboct)  nicht  unter  200  Warf  unb  nic|t 
über  60  000  3JIorf  angenommen. 

3ft  mit  einer  nicht  oermögenfirechtUchen  Angelegenheit  eine  mit  if)r  jufammenhängenbe 
oermögenfiredjtliche  oerbunben,  fo  ift  nur  ein  SSertfc),  unb  jwar  ber  t)öt)ere,  mafjgebenb. 

3n  Ermangelung  genügenber  Slnhaltflpunfte  für  eine  anberweite  2Berthfdjäfeung  ftnb 
biefe  ̂ orfdjriften  auch  in  anberen  fällen  entfprecb>nb  anjuroenben. 

§  19- 

$ie  ??eftfe{>ung  befi  SBerttjefi  befi  ©egenftanbefi  erfolgt  gebührenfrei  burd)  Sefdjlufc  befi 

©eridjtfi,  falte  biefelbe  oon  bem  Äoftenfdjulbner  beantragt  ober  nadt)  ber  ?Jatur  befi  ©cgen» 
ftanbefl  erforberlid)  wirb. 

£er  Äoftenfdjulbner  ift  oerpflichtet,  bie  jur  fteftfefeung  beö  SBerttjeö  erforberlidjcn  2tm 

Sben  ju  machen,  auf  Erforbern  aud)  ben  SBerth  felbft  einjufdjäßen.  SDafi  ©eridjt  fann  eine 

eroeiöauf  nähme,  infibefonbere  bie  Einnahme  befi  Augenfcheinfl  ober  bie  ̂ Begutachtung  burd) 
Sachoerftänbige,  auf  Antrag  ober  oon  3lmtswegen  anorbncn.  3n  bem  Sefcbluffe,  burd)  welchen 

ber  sBertl)  feftgefefet  wirb,  ift  über  bie  Soften  ber  33eiüeifiaufnat)me  ju  entfdjeiben.  JHefelben 
ftnb  ganj  ober  ttjeilweife  bemjenigen  jur  Saft  ju  legen,  welcher  burd)  Unterlaffung  ber  ihm 
obliegenben  SBerthangabe,  burd)  unrichtige  SBerthangabe  ober  burdj  unbegrünbete  Scfcbroerbe 
bie  23eweiflaufnal)mc  oeranlafjt  tyal. 

§  20. 

Ueber  Erinnerungen  beö  3<*hfongöpflidjtigen  ober  befi  93eredmerß  ber  Äoffe,  in  welche 
bie  Ginnalmie  flicfet  ober  aus  welcher  bie  Ausgabe  ju  beftreitcn  ift,  entfcheibet  baß  (Bericht, 

bei  welchem  ber  Anfafc  erfolgt  ift,  gebührenfrei. 

£er  Berechner  hat  auf  Anweifung  befi  SBorftfcenben  ber  iöehörbe,  bei  welcher  er  angefteUt 
ift,  ober  ber  oorgefefeten  Eienftbehörbe  bie  Erinnerung  ju  erheben. 

§  21. 
3>ie  Entfärbungen  über  2Berthfe|"ifefeung  ober  über  Erinnerungen  gegen  ben  ftoften- 

anfafe  fönnen  oon  bem  ©eridjte,  welches  biefelben  getroffen  tjot,  ober  oon  bem  ©eridjtc  ber 

höheren  3nftan§  oon  9lmtfltoegen  geänbert  werben. 

§  22. 

(Segen  bie  in  ben  §§  10  bifi  21  bezeichneten  Entfdjeibungen  nnbet  $efd>werbe,  gegen 
bie  Entfcheibung  befi  Sanbgeridjtfl  alö  ©efchwerbegericht  finbet  weitere  öefdjwerbe  nach  ben 

Üorfdiriften  befl  Oefe&efi  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  (5)erid)tßbarreit  mit  ber 
OTa&gabe  ftatt,  bag  über  bie  weitere  Öefchwerbe  in  jebem  galle  bafi  Oberlanbcßgericht  ent* 

fcheibet. 

159* 
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©egen  bte  in  erfter  3nftan5  ergangenen  &ntfdjcibungen  ber  8anbgerid)te  ftnbet  nad) 
ÜJJafegabe  ber  bcjeicfjnctcn  ̂ orfdjrtftcn  Siefdjinerbe  an  bafl  Obcrlanbeögcridjt  ftatt.  3Mc  tocitcrc 
$e|d)n>erbe  ift  auögefdiloffen. 

©egen  ftoftcnanfäfce  beß  Cberlanbeöf|erid)tG  unb  gegen  beffen  herauf  bcsüg[td)e  &nU 

fdjeibungen  ftnbet  bic  Skfdjrocrbe  nidjt  fta't. 

3Me  «or|'d)rift  beö  §  20  2lbf.  2  finbet  auf  bic  Ginlegung  ber  söcfdjiucrbe  cnt>pred)enbe ÜHnroenbung. 

§  23. 

2)ic  ©ebüfjren  werben  in  ber  Siegel  nad)  bem  2Bertf)e  beö  ©egenftanbeö  berechnet. 
£ie  oolle  ©ebüfyr  beträgt  bei  ©egenftänben  im  SBertfye  uon 
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Sic  ferneren  Scrthflaffen  fteigen  um  je  10000  Ülarf  unb  bie  ($ebül)ren  nad)  Sag  A 

um  ie  1  SKarf,  nad)  Safe  B  um  je  30  i>iarf. 
Soiccit  nu$t  ein  3lnbcreö  benimmt  ift,  ift  bei  2krcd)nung  ber  ©cbüfjren  ftetö  ber 

8a{}  A  grunMeglid)  (11  mndjen. 

£er  SOttnoeftbetrag  einer  (^ebül)r  ift  jwanjig  Pfennig,  foiocit  nid)t  in  biefer  $Jerorbnung 
ein  anbeier  3)linbcftbetrag  beftimmt  ift. 

sJifcnnigbeträgc,  roeldic  o[)ne  %\tad)  ntd)t  burd)  jeljii  tljeilbar  ftnb,  werben  jebefl  sDlal 
auf  ben  nädjft  höheren  burd)  je  Im  theilbaren  betrag  abgerunbet. 

groeitet  2lbft$nitt. 

®crirf)tlid)c  Urfunbcit. 

§  24. T\c  oolle  ftcbüljr  wirb  erhoben  für  bie  gjeurfunbung  cinjeitiger  Grflärungen  ober  ein* 
feitiger  Verträge,  namentlich  fokher,  burd)  weldje  nur  uon  3eiten  einer  Partei  ̂ erbinblid;« 
feiten  übernommen  ober  befteljeube  3{ed)te  nnerfannt,  Abgetreten  ober  aufgehoben  werben,  ohne 
Unterfrfjieb,  ob  bie  Grflärungen  nur  oon  cinjelnen  ̂ erfonen  ober  oon  mehreren  ̂ erfonen  atö 

Ubeilncbmcrn  abgegeben  werben  unb  ob  bie  ber  anbeten  Partei  gemachten  3ugeftänbni|fe  in 
berfelben  ̂ erbanblung  angenommen  tinb  ober  ntd)t. 

ftür  bie  Steununbung  von  Mahnungen  ober  Slünbigungcn  werben  nur  jwei  3chntbcilc 
ber  uollen  (Gebühr  erhoben. 

§  ro. 

Tab  8»eifad)e  ber  uollen  Okbühr  wirb  erhoben  für  bie  ̂ eurfunbung  jitieifeitiger  Verträge, 
©licoerträge  gelten  ftetö  alö  jweifeitige  Verträge. 

ÜBirb  jum  fymdt  ber  Sdiliefutng  cineö  jtneifcitigeit  Vertrags  junädjft  ber  Antrag  be* 
urfunbet,  fo  merben  hierfür  fünfzehn  ̂ ebntbcilc  ber  wollen  (>4ebüör  crl)oben.  Sluf  bie  Sc- 
urfunbung  ber  SJnnobmc  eineö  Sßertragöantrags  finbet  bie  1>orfd)rift  beö  §  27  }lr.  1  bei 

einfeitigen  unb  jweifeiligcn  Verträgen  iHnwenöung. 
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§  26. 

2Btrb  mit  ber  Seurfunbung  eines  9led)tßgefd)äftB  ble  Seurfunbung  foldjer  ©rflärungcn 
eines  dritten  oerbunben,  roetc^e  mit  bem  SRcdjtfigefdjäft  in  innerem  3«famtnenl)angc  fte^en 

($.  S.  Sürgfdjaften,  SorrangSeinräumungen,  2lnerfennung  einer  abgetretenen  ̂ orberung  feitenß 
bcS  Sdjulbners,  Genehmigung  einer  Sdmlbübernabme  feiten«  bes  ©läubigers  ic),  fo  werben 

neben  ben  in  §§  24,  25  beftimmten  ©ebübren  jufäfclidj  brei  3e&ntl)eile  ber  oollen  ©ebüfn-  erhoben. 
$ür  bie  3ufa&aebüljr  ift  ber  2Bertf)  ber  (Srflärung  bes  dritten  ma&gebenb. 

§  27. 

§ünf  ̂ fmtffeile  ber  oollen  ©ebürjr  werben  erfjoben: 

1.  für  jebe  befonbere  Urfunbe,  in  melier  bie  3ufNmmung  einjelner  ̂ ^eilne^mer  ju 
einer  bereits  bcurfunbeten  ©rflärung  beurfunbet  wirb,  of>ne  Unterfdjieb,  ob  bie 
le&terc  oon  berfelben  Seljörbe  beurfunbet  ift  ober  nidjt; 

2.  für  Sotlmadfjten; 

3.  für  nadjträglidje  ergänjenbe  ober  abänbernbe  ©rflärungen,  roeldje  für  ftd)  fein 
befonbercs  ©efdjäft  bilben  unb  oon  berfelben  $3ct)örbe  beurfunbet  werben; 

4.  für  bie  Seurfunbung  ber  2Bieberauff)cbung  eines  nod)  oon  feiner  Seite  erfüllten 
SertragS. 

§  28. 

Sei  ber  Seredjnung  ber  ©ebübren  ift  ber  2Bcrtlj  bes  Dtedjtsoerf)ältntffes  ma&gebenb, 

beffen  Segrünbung,  Uebertragung,  geftftellung  ober  Aufhebung  ben  ©egenftanb  bes  iRedjtß* 
gefdjäfts  bilbet.  Sei  Serträgen,  weldje  ben  3lu8taufdj  oon  Stiftungen  jum  ©egenftanbe  Ijaben, 

fommt  nur  ber  SQerttj  ber  Seiftungen  bes  einen  jfjeilS  unb,  wenn  ber  Sßcrtb,  ber  beiber* 
feitigen  Seiftungen  ein  oerfcbjebener  ift,  ber  bösere  in  Setradbt. 

§anbelt  es  fid)  um  Slenbcrungen  eines  befteljenben  SRedjtBoerljältniffefi  unb  erhellt,  bog 
bie  SIenberung  einen  beftimmten  ©elbroertfj  für  bie  Setfjeiligten  b,at,  fo  ift  biefer  ma&gebenb; 

anberenfaDs  ift  bie  Seftimmung  bes  §  18  mit  ber  ©infcbränfung  anwenbbar,  bog  ber 
SBertf)  bes  oon  ber  Slenberung  betroffenen  SRedjtSoerfjältniffeS  nldjt  überfdjritten  werben  barf. 

Sei  juftimmenben  (frflärungen  einjelner  £&eilneb,mcr  (§  27  Nr.  1)  fommt  nur  ber 
2lntf)eil  berfelben  in  Setracbt. 

£er  SBertl)  einer  ©eneraloollmadjt  ift  unter  entfpredjenber  Snmenbung  bes  §  18  ju 

beftimmen.  Sei  SoHmadjten  jum  Slbfdjluffc  eines  beftimmten  3<ed)tSgefd)hftS  ift  ber  für  biefes 

mafjgebenbe  SSertt)  in  Slnfafe  ju  bringen,  jebod)  ift  ber  SBertb,  f)öd)ften0  auf  50000  SKarf  onju* 
nehmen  unb  bei  ber  oon  einem  Jbeilnefmier  ausgefeilten  SoQmadjt  nur  ber  2lntf>eil  beffelben 

ma&gebenb. 
3luf  Sfnmelbungen  jum  §anbeläregifter  »ober  ju  a^nlid)en  SRegiftern  finbet,  fofern  ein 

beftimmter  ©elbwertf)  nidjt  erljellt,  bie  Sorfdjrift  bes  §  18  entfpredjenbe  9lnwenbung. 

§  29. 

SBenn  in  einer  Serljanblung  mehrere  felbftänbige  9ted)tsgefd)äfte  beurfunbet  werben,  fo 

wirb  für  jebes  berfelben  bie  nadj  ber  3lrt  bes  ©efdjäfts  unb  bem  28ertbe  beö  ©egenftanbe* 
ju  berecbnenb«  ©ebüljr  bcfonberfl  erhoben. 
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Steden  mehrere  in  einer  Berfa  nblung  beurfunbete  Srflärungen  bergcftalt  in  einem 

inneren^  3uf°mme,lfi;,'!V:  bafi  fie  ein  einheitliches  jHedjtSgcfdjäft  bilben,  fo  werben  bie  in  ben 
§§  24  bis  27  beftimmten  ©ebühren  nur  einmal  erhoben.  35abet  roirb,  roenn  bie  mehreren 
(Srflärungen  einen  oerfdjiebcnen  ©egenftanb  haben,  ber  2Bertt)  berfelben  jufammengeredjnet, 

anberenfalls  ber  2Bertb  nur  einmal  jum  Anfa&e  gebracht.  3ft  eine  gorberung  unb  beren 

•Sidjerftellung  feitens  bcö  Scbulbners  gleichzeitig  ©egenftanb  bes  5Hed)tfigefd)äfts,  fo  roirb  ber 
einmalige  Betrag  ber  ̂ orberung  ber  ©ebübrenberedjnung  ju  ©runbe  gelegt.  Unterliegen  bie 
ju  einem  9ied)t83efd)äfte  oereinigten  ©rflärungen  jum  Jtjeile  bem  Safce  befi  §24  ̂ um  £fjeile 

benjenigen  bes  §  25,  fo  tritt  bie  erhöbung  ber  ©ebüfjr  nur  nad)  bem  SBertfje  befi  jroei= 
feitigen  BertragS  ein. 

3m  3l,5Cifel  ift  onjunefjmen,  bafj  aQe  in  einer  Urfunbe  jufammengcfafjten  (Jrflärungen, 

roelcbe  fid)  auf  benfelben  ©egenftanb  bejieben  ober  bie  redjtlidjen  Bedungen  berfelben 

^erfonen  betreffen,  ein  einheitliches  JHecbtSgefcbäft  bilben. 

§  30. 
gür  bie  Anerfennung  beS  ̂ nrjaltö  einer  fchriftlich  abgefaßten  ©rflärung  (§  176 

Abfafc  2  bed  ©efeßeft  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eriebtsbarfeit)  werben  bie« 
felben  ©ebüfjren  roie  für  bie  Beurfunbung  ber  ©rflärung,  jebod)  nid)t  mehr  als  bie  oolle 

©ebüfn*  erhoben. 
SBerben  bei  biefer  Ancrfennung  ergänjenbe  ober  abänbernbe  (Srflärungen  beurfunbet, 

fo  ift  für  bie  Beurfunbung  biefer  ©rflärungen  nid)t  mebr  als  bie  oolle  ®ebüb,r  nad)  bem 
SBertbe  berfelben  ju  erheben. 

§  31. 
gür  bie  Beglaubigung  einer  Untcrfd)rift  ober  eine«  .fcanbjeidjena  roirb  eine  ©ebüfjr  oon 

einer  yJlarf  erboben.  #ür  febe  weitere,  auf  baffelbe  Schriftftücf  bejüglidje  Beglaubigung 
einer  Unterfd)rift  ober  eines  .fcanbjeidjenS  rairb,  wenn  bie  Beglaubigung  unmittelbar  nad) 
ober  gleichzeitig  mit  ber  erften  Beglaubigung  erfolgt,  eine  ©ebüfjr  oon  fünfjig  Wenniq. 
fonft  eine  ©ebüljr  oon  ftebenjig  Pfennig  erboben. 

§  82. 
£rci  3ebntbei(e  ber  ooUen  ©ebüb>  roerben  erboben: 

1.  für  bie  Beurfunbung  oon  Anträgen  auf  (Eintragungen  ober  Söfdjungen  im 

©runbbueb.  ober  im  Schiffsregifter  foioie  oon  ©intragungS*  ober  2öfd)ung8* 
bewiQigungen  ober  juftimmungen  nach,  §  27  ber  ©runbbueborbnung  ober  nach 
§  105  bes  ®efe|jcfl  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eriebtsbarfeit, 
ofern  nicht  gleichseitig  buS  ju  ©runbe  liegenbe  SRechtsgefchäft  beurfunbet  roirb; 

2.  für  bie  Beurfunbung  einer  Auflaffung,  f ofern  nidjt  gleicbjeitig  bas  ju  ©runbe 
iegenbe  9tecbtögefd)iift  beurfunbet  roirb; 

3.  für  bie  Beurfunbung  oon  BoHmadjten  jur  Auflaffung. 

3)ie  SOorfdtjriften  ber  §§  28,  29  finb  entfprechenb  anjumenben. 

§  33. 
ftür  bie  Beurfunbung  oon  le&twiHigen  Berfügungen  unb  ©rboerträgen  roirb  baft  3«*** 

fad)e  ber  oollen  ©ebüljr  erhoben,  roenn  fie  münblid)  ju  ̂Jrotofoll  erflärt  roerben  ober  ber 
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©ntwurf  oom  ©eridjt  angefertigt  mirb.  3n  ollen  anberen  fiäütn  wirb  für  bie  jur  ©rrid)tung 

oon  lefctwilligen  Serfügungen  unb  ©rboerträgen  erfolgcnbe  sDHtwirfung  beö  Scripts  bie  ooüe 
©ebütjr  erhoben. 

$ür  bie  Serroaljrung  einer  IcjjtroiQigen  Verfügung  ober  eineö  ©rbucrtragö  werben  bei 
ber  Slnnaljme  jroet  3el)ntt)cilc  ber  Döllen  ©cbürjr  ettjoben. 

gür  bie  Eröffnung  einer  le{jt:oilltgcn  Serfügung  ober  cincö  ©rbocrtragö  wirb  bie  oofle 

©cbüh,r  erhoben.    Sie  ©rtbeilung  beglaubigter  Jlbfd)rif ten  ift  gebührenfrei.  * gür  bie  3unicfgabe  von  Unwilligen  Verfügungen  ober  von  ©rboerträgen  werben  fünf 
3e^ntt>ei(e  ber  ujllcn  ©cbüfjr  erhoben.  -Dicfc  ©cbühr  fällt  fort,  wenn  bie  3"rücfgabe  unter 

Sejugnalnne  auf  bie  gleichzeitig  bei  bereiften  ober  einer  anberen  Sebörbe  erfolgcnbe  ©rridjtung 

ober  Ueberreidntng  einer  neuen  [cjjtttiilligen  Serfügung  ober  einco  ©rboertrago  beantragt  lüirb. 
ftür  bie  3ur"cfflabe  eineö  nad)  §  2231  Oer.  2  beö  Sürgcrlidjcn  ©eie&bucbs  errichteten 

Seftamentö  merben  ©cbüorcn  nicht  erhoben.  Sie  Sorfdjriftcn  in  3a&  1  unb  2  finben  ent= 
fpredjenbe  Slnmenbung  auf  ben  SSiberruf  einer  Unwilligen  Serfügung  ober  bie  Aufhebung 
eines  ©rboertragö. 

2Birb  ein  ©rfwertrag  gleichzeitig  mit  einem  ©rjcocrtragc  beurfunbet,  fo  finbet  §  29 
Slnwenbung. 

gür  bie  Scurfunbung  eineö  ©rbocr$id)töocrtragö  unb  eineö  Sertragö,  burd)  welchen 

ein  gemeinfchaftlidjer  9lbfömmling  einem  ber  ©Negotien  gegenüber  für  ben  gaH,  baß  bie  ©he 

burd)  beffen  £ob  aufgclöft  mirb,  auf  feinen  Sbllfjctt  am  ©efammtgut  ber  fortgelegten  ©ütcr- 
gemeinfdjaft  oerjicbtet,  fowie  für  bie  Seurfunbung  eineö  Sertragö,  burd)  welchen  ein  foldjer 
Serjid)t  aufgehoben  mirb,  mirb  bie  uollc  ©cbühr,  beim  Sorljanöcnfein  ber  Sorauöfegungen 

bcö  §  25  aber  bie  ©ebübr  biefeö  Saiagraphcn  crljoben.  9llo  ©rbocrjid)töoertrag  im  Sinne 
biefer  Sorfdjrift  ift  aud)  ber  Sertrag,  burd)  ben  auf  baö  5'beifommi|V  ober  &hnfolgerecbt 
ober  auf  ben  Sefi&  unb  ©enufj  cincö  ftibeifommifjcö  ober  Öchnö  oerjid)!ct  wirb,  anjufehen. 

gür  bie  Seurfunbung  ber  geftfclid)  oorgcl'chricbenen  ̂ uftimmungöerflärung  dritter  ju 
Iefetmifligen,  erboertragömäfjigcn  unb  erbocrjidjtömäBigcn  Serfügungen  mirb,  fofern  bie  $$t- 
urfunbung  gleichzeitig  in  einer  Urfunbe  mit  ber  Seurfunbung  ber  Serfügung  felbft  erfolgt, 
feine  ©ebühr,  fonft  bie  ©cbühr  bcö  §  27  5ir.  1  erhoben. 

Soweit  bie  ©ebühren  für  eine  Serfügung  über  ben  gefammten  Scacblafj  ober  einen 

Srucfjtljcil  beffelbcn  bejw.  für  einen  Scrjid)t  Cilbf.  (5)  bei  iicbjeiten  beö  Scrfügenbcn  bcjro. 

befljenigen,  bein  gegenüber  oer$ichtet  mirb,  fällig  raerben,  finb  fic  nad)  bem  Skrtbe  beö  Scr- 
mögen«  jur  Seit  ber  gälligfeit  ju  bercd)nen. 

Sei  Sered)nung  ber  ©ebüfnen  finb  mit  Sluönahme  beö  2lbfa&eö  3  in  ber  Siegel  bie 

SMngaben  bcö  Scrfügenbcn  be(v».  beöienigen,  bem  gegenüber  oerjidjtct  mirb  (3lbf.  6),  über  ben 

2Bertl)  beö  ©egenftanbeö  ber  Serfügung  ober  beö  Schichte«  ju  ©cunbe  ju  legen,  ©ine  3(acb; 
forberung  ber  in  golge  beffen  ju  wenig  angelegten  ©ebühren  mirb  burd)  bie  Sorfdjrift  beö 

§10  nid)t  auögcfd)loftcn.  Sejüglid)  biefer  ̂ achforberung  beginnt  bie  Serjährung  erft  mit 
bem  Schluffc  bcö  Sabreö,  in  rceldjem  bie  ©röffuung  ober  ftücfgabe  ber  Serfügung  erfolgt 

bejw.  in  ter  Scrfon  bcöjcnigcn,  bem  gegenüber  oerjidbtct  ift,  ber  ©rbfall  eingetreten  ift. 

§  34. 

Sei  freiwilligen  Scrftcigerungcn  jum  ftvotäe  beö  Scrfaufö  ober  ber  Serpadjtung  oon 
©runbftüden  ober  anberen  ©egenftänben,  welche  ber  ̂ wmgöooHftretfung  in  baö  unbewegliche 
Sennögcn  unterliegen,  werben  erhoben: 
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1.  für  bie  Vorbereitung  ber  Verweigerung  jroei  3*&nt&«fe  ber  oolleit  ©ebüljr; 

2.  für  bie  Aufnahme  einer  Sdjäjjung  jroei  ftgittyeUe  ber  ooQen  ©ebühr; 
3.  für  bie  2Jbf>aitung  eines  jeben  Verfteigerungstermins  aroei  3ebntheile  ber  ootlen 

©ebühr; 

4.  für  bie  Veurfunbung  bes  3uf<^lagö  fünfjig  Pfennig  oon  ieben  ooHen  hunbert 

2)?arf  bes  nadj  §  17  ju  berechnenben  SSertheS,  minbeftens  aber  fünfjig  Pfennig. 
35er  Verfteigerungstermin  gilt  als  abgegolten,  n>enn  in  bemfelben  jur  Abgabe  oon 

©eboten  aufgeforbert  rcorben  ift. 
SBerben  mehrere  ©runbftücfe  ober  anbere  ©egenftänbe,  toeldje  ber  3roan9ö«">Öftr«fi»ig 

in  bao  unbewegliche  Vermögen  unterliegen,  oerfteigert,  fo  finb  bie  ©ebüfjren  nach  bem  ju« 
fammenjureebnenben  2Berthe  ber  mehreren  ©egenftänbe  bes  Verfahrens  ju  berechnen;  bie 
©ebühr  für  bie  Veurfunbung  bes  3uföfo0fl  wirb  iebo4  fur  ieo*n  ©rftc^er  befonberß  nach 

bem  jufammenjurechnenben  Setrage  feiner  ©ebote  erhoben. 
ginben  mehrere  Verfteigerungstermtne  ftatt,  fo  wirb  bie  ©ebühr  für  jeben  Dermin  nach 

bem  jufammenjureebnenben  2Bertbe  ber  in  ihm  ausgebotenen  ©egenftänbe  befonbers  beregnet. 
Scfculbner  ber  floften  für  bie  3ufchlagsertheilung  ift  ber  ©rfteher;  im  Uebrigen  ftnben 

auf  bie  3ablung6pflicbt  bie  allgemeinen  Söeftimmungen  Slnroenbung. 
gür  bie  nach  2)!a§gabe  ber  Verfteigerungsbebtngungen  erfolgenbe  Sicherung  bes  @rlöfes, 

insbefonbere  bureb  Stellung  eines  Vürgen,  roirb  eine  befonbere  ©ebül)r  nic^t  in  &nfa&  gebraut. 

§  35. 
gut  bie  Verweigerung  oon  beweglichen  Saasen,  oon  fruchten  auf  bem  &alme  unb  oon 

£olj  auf  bem  Stamme  forme  oon  gorberungen  ober  fonftigen  Vermögensrechten  loerben  nach 
bem  jufainmenjurechncnbcn  SBertbe  ber  ©egenftänbe  erhoben: 

oon  bem  Vetrage  bis  y.i  100  Warf  5  oom  §unbert, 
„    „       ff     über    100    „    bis  300  SJlcrf  3  „ 

„     „        „        „       300     „      „  1000     ,,  2 

m     *        n        »     1°00     »      »  5000     „     1  „ 
>i     n        ii        ii     5000     „  /*    „  „ 

|ebod)  nicht  unter  jmei  üJlarf. 
2lus  bem  an  bas  ©ericht  bejahten  ©rlöfe  finb  bie  floften  oonoeg  ju  entnehmen. 

§  36. 

SDas  3'ucifac^c  ber  ooUen  ©ebühr  wirb  erhoben  für  bie  Seurfunbung  bes  Hergangs 

bei  Soofungcn  (ftaoelungen),  bei  9Iusloofung  ober  Vernichtung  oon  iöcrthpapieren  unb  bei 
2ßal)loerfammlungen,  bcsgleicben  für  bie  Veurfunbung  ber  Verhanblung  in  ber  Vcrfammlung 
einer  ©enoifenfehaft,  eines  Vereins  ober  einer  ©efeütchaft.  ©rfolgt  bie  Verloofung  jum 

3roecfe  ber  ̂ uöeinanberfefeung  unter  ÜJhterben  ober  unter  mehreren  jur  Nachfolge  in  ein 
gamilicnfibeifommi&,  &hngut,  aHobifijirteS  &hngut  ober  3lnerbengut  berufenen  ̂ erfonen,  fo 
werben  nur  fünf  3ehntbeile  ber  oollen  ©ebül)r  erhoben. 

SBei  ber  Veurfimbung  oon  Verloofungen  entfebeibet  ber  Söerth  bes  ju  oerloofenben 
©egenftanbeS,  bei  2lusloofung  ober  Vernichtung  oon  SÖerthpapieren  ber  SBertb  ber  aufljuloofenben 

ober  ju  oemichtenben  SBJertljpapiere.  Gefolgt  bie  2luoloofung  unb  Vernietung  ber  SSerth« 
papiere  in  einer  Verhanblung,  fo  ift  bie  ©ebühr  nur  einmal  ju  erheben.  Stuf  bie  Veurfunbung 

ber  Verhanblung  in  Oer  Verfammlung  einer  ©enoffenfebaft,  eines  Vereins  ober  einer  ©efetlfcbaft 
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foroie  auf  bie  93eurfunbung  b<*  Hergangs  bei  SBa^loerfammtungen  ftnben,  fofern  ein  be< 
ftimmter  ©elbroertl)  nid)t  erhellt,  bie  SQorf Triften  bes  §  18  mit  ber  ÜHafjgabe  Slnroenbung, 

bat";,  toenn  es  ftdj  um  eine  ©efeUfdjaft  ober  anbere  Bereinigung  banbelt,  beren  Qmed  auf 
einen  roirtbfd)aftlid)en  ©efd)äftsbetrteb  gerietet  ift,  ber  SBertb,  in  ber  Segel  ju  20  000  «Wart 
anjunebmen  ift.  SHe  ©ebül)r  beträgt  in  feinem  $aQe  mebr  als  300  ÜJiarf,  gletdroiel,  ob  ein 
beftimmter  ©elbroertl)  erhellt  ober  nidjt. 

§  37. 

Die  ooHe  ©ebüljr  roirb  erhoben: 

1.  für  bie  ©rtljetlung  oon  Skfdjeinigungen  über  £f|atfaa)en  ober  SBerbältniffe,  roeldje 
urfunblidj  nadjgerotefen  ober  offenfunbig  ftnb; 

2.  für  bie  SHbnaljme  oon  ©iben  unb  eibcsftattlidjen  33erftd)erungen,  mit  9fosnabme 

Der  behufs  ©rlangung  eines  ©rbfd)eins  abjugebenben  cibesftattlidjen  33erfia>rungen 
(§  66  2lbf.  2),  unb  für  bie  3krnebmung  oon  3cu9en  ltn0  Sadjoerftänbigen,  foroeit 

biefe  ©efd)äfte  nicbj  einen  2*b>il  eines  anberen  SBerfabrens  bilben; 
8.  für  bie  2JKm>irfung  bei  2lbmarftmgen; 
4.  für  bie  SÄufnabme  oon  Skrflarungen,  oon  ̂ rotefien  unb  äfinlldjen  Urhmben; 

5.  für  Siegelungen  mit  ©infd)lu§  ber  Crntfiegelungen,  für  bie  aufnähme  oon 

Sdjä&ungen  foroie  für  bie  9lufnafjme  oon  Saasen-  ober  SermögenSoerjeidjniffen. 
33efd)ränft  ftd)  bie  ibätigfett  bes  ©eridjts  auf  bie  Siegelung  ober  bie  ©ntficgelung, 
fo  toerben  nur  fünf  3cbntfyeile  ber  oollen  ©ebüljr  erhoben. 

gür  bie  Slufnabme  eines  Vermögens*  ober  Sad)enoerjeid)niffes,  für  bie  Stomafmte  oon 

Siegelungen  ober  ©ntfiege  hingen  foroie  für  bie  SBabrnaljme  ber  93errid)tungen  einer  Urfunbß- 
perfon  im  ftafle  bes  §  123  ber  fionfursorbnung  burd)  einen  @erid)tsfd)reiber  toerben 

bübren  nad)  §  138  erhoben. 
Soweit  bie  nad)  2lbf.  2  ju  bereajnenbe  ©ebübr  bie  in  9lbf.  1  beftimmte  überfieigt,  ift 

bie  erftere  ©ebüljr  aud)  bann  ju  erljeben,  roenn  bie  Siegelung  ober  ©ntfiegelung  ober  bie 

2lufnat)me  bes  SßerjeidmiifeS  burd)  ben  Sidjter  erfolgt. 
,sür  2ebenöbefd)einigungen  unb  fonftige  einfache  ̂ eugniffe,  bei  benen  eS  ber  SHufnafjme 

eines  ̂ rotofoHs  nidjt  bebarf  OBcrorbnung  jur  SIu8fül)rung  bes  ©efeßes  über  bie  9Ingelegen= 
Reiten  ber  freiroilligen  ©erid)tsbarfeit  §  84  91bf.  lj,  roirb  eine  ©ebübr  oon  fünfjig  Pfennig 

erhoben. 

§  38. 

5ür  bie  Slufnafjme  oon  Sßedjfelproteften,  mit  Ginfdjlufj  berjenigen  einer  etroaigen 
3nteroentionöerf[iimng,  roirb  bie  ooUe  ©ebüljr  crljoben.    SMefe  ©ebübr  erljöfjt  fid)  für  jeben 

Sßcg,  roeldjen  ber  ben  sJkotcft  9lufncf)menbc  beljufö  Vorlegung  bes  2öcd)fcls  ober  behufs  Wad) 
fudjung  ber  SBobnung  bei  ber  ̂olijeibefjörbe  unternimmt,  um  je  ein  3^ntbeil  ber  ooüen 
©ebüljr,  minbeftens  aber  um  eine  ÜHarf. 

Siefe  ©ebübren  foroie  bie  nad)  Maßgabe  ber  §3  116  bis  118  ju  erl)«benben  9lu8lagen 

fmb  aud)  bann  ju  erljeben,  roenn  ber  Sluftrag  jur  i*rotefterbebung  nad)  eintritt  bes  ©eges 
feine  ßrlebigung  gefunben  bat.  9luf  bie  SBegegebüfjren  fmb  bie  Meifefoften  unb  Tagegelber 

anjuredjnen. 
^ür  bie  Slbfcbrift  bes  SBedjfels  im  ̂ Jrotefte,  aud)  roenn  fte  nid)t  oon  bem  ©tridjts* 

fd)reiber  angefertigt  ift,  roerben  Sdjreibgebübren  nidbt  erhoben. 
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§  39. 

$ür  bie  ̂ Beglaubigung  oon  Slbfdjriftcn  ober  SluSjügen  roirb,  foroeit  nid>t  ein  SlnbereS 
beftimmt  ift,  eine  ©ebüljr  oon  einer  ÜJtarf  erhoben,  ftütit  bie  9(bfd)rift  ober  ber  SluSjug  mebr 

als  einen  Sogen,  roelcber  auf  jeber  Seite  minbeftens  jroanjig  3*>len  Dtm  burcbfcbnittlidj  jroölf 

6ilben  enthalt,  fo  roerben  für  ieben  folgenben,  oollen  ober  angefangenen  ©ogen  ftebenjig 

Pfennig  erhoben. 
SDie  in  2lbf.  1  bejetdjnete  ©ebfir)r  ift  aua)  für  bie  @rtf>eilung  einer  §roelten  ober  mef)r* 

faa)en  SluSfertigung  ju  ergeben. 

§  40. 
SBirb  auf  Verlangen  ber  Partei  ober  mit  9lücffi#t  auf  bie  &rt  ber  ?iea)t6banblung  bie 

Iefctere  aunerhatb  ber  ©cricbtsftelle  oorgenommen,  fo  roerben  neben  ben  in  biefem  Slbfajnitt 

beftimmten  ©ebüljren  —  mit  2luänal)me  ber  in  ben  §§  85,  37  2lbf.  1  9tr.  3,  5  unb  9ttJ.  2 
foroie  in  §  38  oorgefdjncbencn  ©ebüfjren  —  in  ben  fallen  einer  feft  beftimmten  ©ebüfro 

(jj§  31,  37  lefeter  Sbfa|j,  39,  54  2lbf.  2  9ir.  1  bis  3,  8«.»)  bie  beftimmte  ©ebübr,  in  aOen 
anberen  gäQen  fünf  3e&nti)*ife  oer  oollen  ©ebüljr,  jebodj  ftets  minbeftens  eine  SHarf  unb 
l)öd>ftens  «Im  Wurf  erhoben.  Mann  baS  ©efd&äft  nidjt  an  einem  Äalenbcrtage  bcenbigt 

werben,  fo  roirb  bie  3uia&ße&ül)r  für  ie&cn  £ag,  an  roeldjem  bafl  ©cridjt  aujjcrbalb  ber  ©es 
ridjtsftcQe  trjälig  mar,  befonbers  erhoben ;  bie  ©ebüljrenftufe  für  bie  Rufa|0<rafr  roirb  in 

biefem  gaHe  burd)  eine  Teilung  bes  SDBcrtfjcö  bes  ©egenftanbes  nad)  ber  ;',ulil  ber  £age  ermittelt. 
£  ic  3ufattöe&ül)r  wirb,  fofern  bie  ©eridjtflperfonen  ben  2Beg  jur  50ornal)me  bes  ©efdjäfts 

angetreten  baben,  audj  bann  in  9lnfa&  gebraut,  wenn  baö  ©efdjäft  aus  einem  in  ber  $erfon 

bes  Söetfjeiligten  liegenben  ©runbe  nirfjt  jur  9luSfül)rung  gelangt  ift. 

§  4L 

Unterbleibt  bie  beantragte  33eurfunbung  einer  @rflärung,  nadjbem  baö  ©eridjt  über 

biefelbe  mit  ben  33etb>tligten  oerbanbelt  bat,  fo  roerben  fünf  3ebntb*ife  ber  für  bie  Seurfunbung 

beftimmten  ©ebüljr  bis  ju  einem  ̂ öc^ftbetroge  oon  jtoanjig  ÜJtarf  erhoben. 

§  42. 
2>ie  ©ebübren  für  bie  33eurfunbung  eines  sJlecf)tsgefdjäft6  werben  um  ein  SMertbeil 

ersöfft,  roenn  fid)  ein  93etb>iligter  in  frember  Spradje  erflärt. 

25ie  ©ebübrenerböbung  foroie  bie  burd)  3u5ie^un3  cincö  Solmetfdjers  entftanbenen  SÄus* 

tagen  fallen  bem  Setbeiligten  jur  Saft,  melier  bie  3«iief)ung  bes  SDolmetfdjerS  ober  bie  Ser* 
Ijanblung  in  frember  Spraye  oeranlafjt  f>at. 

dritter  ?Ibfcf)nitt. 

©runbbu(f)fad)ew. 

§  43. 
1.  gür  bie  Eintragung  bes  ©igentfjümcrS  ober  sJJufceigentf)ümer8,  mit  ©infdjlufj  ber 

Entgegennahme  ber  5HuflaffungSerflärung  ober  ber  Seurfunbung  bes  Antrags  auf 
(Eintragung  foroie  mit  Ginfdjlug  ber  uorfommcnben  ^ebengefdjäfte,  inSbefonbere 
ber  Uebertraaung  beS  ©runbftücfs  unb  ber  auf  baffclbe  bejüglicbcn  ©intragungen 

auf  ein  anbercs  Statt  roerben  erhoben: 
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a)  bei  ftäbtiföen  ©runbftücfen  fünfjtg  Pfennig  oon  jcbcn  Döllen  Rimbert  3Jtorf 
beS  SöertbeS  beS  ©runbftücfS; 

b)  bei  ritterfthaftltdjen  Sanbgütern,  roenn  auf  bie  §ufe  böcbftenS  entfallen 
220  £eftar,  Imnbertunbjioanjig  Watt,  anberenfallö  fjunbert  SHarf  oon  jeber 

$ufe.  ©ei  Selmgütern  unb  bei  foleben  atlobifairten  2eb>gütern,  für  bie  eine 

jährliche  SlUobialitätö  *  SRefognition  ju  entrichten  ift,  wirb  bie  £ä!fte  biefer 
©ebühr  erhoben.  Ueber|d)ie|enbe  Scheffel,  bie  eine  oiertel  &ufe  nicht  erreichen, 
bleiben  aufjer  9tnfa& ; 

c)  bei  allen  übrigen  ©runbftücfen  fünfunbjroanjig  Pfennig  oon  jeben  ooüen 
bunbert  üttarf  beS  2Bertb>ö  beö  ©runbftücfS. 

2.  gür  bie  (Eintragung  beS  (Erwerbers  eines  ftibeifommifjgrunbftücfs  (2luSfübrung6« 
SSerorbnung  3um  bürgerlichen  ©efefcbucb  §  148)  roirb  bas  3ro«ifad)e  ber  ooUen 
©ebühr  oem  bem  nach  §  17  9?r.  7  ju  beftimmenben  Sßertb  erhoben. 

3-  P"f  3c^ntb«Ie  bes  Sa&es  ber  9ir.  1  werben  bei  ftäbtifeben  ©runbftücfen  unb 
bei  ritteridjuftlidjen  Sanbgütern  erhoben: 

a)  für  bie  (Eintragung  beS  (Eigentbums  ober  ̂ tufeeigenthums  beö  (Ehegatten  ober 
ber  2tbfömmlinge  beö  bisherigen  (Eigenthümerö  ober  9htfccigentf)ümerö,  fofern 

bie  (Eintragung  auf  ©runb  ber  (Erbfolge  ober  ber  (Erbauseinanberfe&ung  erfolgt, 

ot)ne  Untcrfchieb,  ob  bic  (Erben  injroifcben  im  ©runbbueb  eingetragen  waren 
ober  nicht ; 

b)  für  bie  (Eintragung  beS  (Eigentums  ober  9lu(}cigcnthumS  beö  (Ehegatten  ober 
ber  Slbfömmlinge  beö  bisherigen  (Eigenthümerö  ober  9iu&etgenthümerö,  fofern 

fie  ju  ben  näcbftberecbtigten  gefe&licben  (Erben  beffelben  gehören  unb  oon  ihm 
bei  feinen  Sebjeiten  baö  (Eigentum  ober  9}u&eigentbum  erworben  hoben; 

c)  für  bie  nachträgliche  Eintragung  beö  9Jiiteigenthums  ober  ÜJlit^tu&cigentbumS 

eineö  (Ehegatten  ober  oon  ßinbern  an  ©runbftücfen,  weldje  jur  ehelichen  ©üter= 
gemeinfehaft  ober  jur  fortgefeßten  ©ütergemeinfehaft  gehören,  beögleichen  für 
bie  Umfchrcibung  oon  ©runbftücfen,  roelcbe  einem  (Ehegatten  ober  ben  (Erben 

eines  folcben  bei  ber  SluSeinanberfeßung  einer  aufgelösten  ©ütergemeinfehaft 
überrotefen  ftnb. 

2)ie  ©ebühr  in  ben  fällen  a  bis  c  umfaßt  oorfommenbc  9tebengefcbäfte  mit.  35en 
2Ibfömmlingen  unb  Rinbern  ftchen  biejenigen  gleich,  roelche  im  gafle  a  unb  b  bem  biöherigen 

©igenthümer  ober  SRußngentbümer  gegenüber,  im  gafle  c  beiben  (Ehegatten  gegenüber  bie 
rechtliche  Stellung  eineö  ehelichen  Slbfömmlingö  hoben. 

4.  Ser  üflinbeftbetrag  einer  ©ebühr  beträgt  in  ben  ftäUen  ber  9ir.  1  biö  3 
eine  Üftarf. 

5.  SDie  nach  ben  Ütorfcbriften  ber  9fr.  1  biö  4  ju  erhebenbe  ©ebühr  roirb  um  fünf 

3ehntheile  biefer  ©ebühr  erhöht,  roenn  ber  2lntrag  auf  (Eintragung  beö  (Eigen* 
thümers  ober  Üftufcetgentbümers  ohne  red)tfertigenben  ©runb  länger  alö  ein  2(abr 
nach  bem  (Eintritte  beö  SlecbtSgrunbeS,  auf  bem  bie  (Eintragung  beruht,  oerjögert 

roirb.  3m  gafle  ber  (Erbfolge  beginnt  bie  grift  erft  oon  ber  2Iuseinanbcrfefcung 
ber  SDIiterben. 

6.  28enn  nach  §  90  ber  ©runbbudj-Drbnung  ein  (Eigenthumöerroerb  unter  9Iuö* 
fd)eiben  bes  ©runbftücfö  aus  bem  ©runbbudje  ftattftnbet,  fo  roirb  oon  feben  oollen 
.ftunbert  Wart  beö  SBertheö  beö  auflfebeibenben  ©runbftücfS  eine  ©ebühr  oon 

jehn  Pfennig,  minbeftenö  aber  fünfjig  Pfennig  erhoben. 
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§  44. 

gür  iebc  (Eintragung  bcr  Belüftung  beö  ©runbftücffi  mit  einem  SRedjte,  mit  (Einfdjlufc 
ber  babei  oorfommenben  ^lebcngefcfjäfte,  roirb  crljobcn: 

1.  roenn  bie  (Eintragung  jur  jroeüen  2lbtf)eilung  erfolgt,  eine  ooHe  ©ebüljr, 

2.  wenn  bie  (Eintragung  jur  brüten  9Ibtf)eilung  erfolgt,  auf  jebe  ooQen  Ijunbert  üJIarf 
beö  SBertfjeö  befi  eingetragenen  5Ked)tö, 

a)  bei  ftiibltfdjen  ©runbftücfcn  fünfjig  Pfennig, 
b)  bei  allen  übrigen  ©runbftütfen  fünfunbjroanjig  Pfennig, 

minbeftenfl  aber  fünfjig  Pfennig. 

gür  bie  (Eintragung  rürfftänbiger  Sauf«  unb  (Erbgelber  werben  nur  fünf  3ef)ntf|etle  beö 
Saftes  ber  9lr.  2  beö  Slbfafteö  1  crljoben. 

Sei  ber  Öelaftung  mct|rercr  ©runbftücfe  mit  bemfelben  Siechte  wirb  bie  in  9lbfaft  1 

Mr.  2  bejeidincte  ©ebübr  für  bie  (Eintragung  beö  9ied)tefl  auf  jebefi  einjelne  ©runbbudjblatt 

befonberfi  erhoben.  9lujjer  bieder  ©ebüljr  werben  ©ebütjren  für  bie  tnv.1i  §  49  ber  ©runb* 
bud)orbnung  erforberlidje  (Eintragung  befi  33ermerfö  ber  SWiibelaftung  nidjt  erhoben,  roenn  bie 
mitbelafteten  ©runbftücfe  in  bem  Sejirfe  beffelben  ©runbbucbamtö  liegen;  anberenfaüö  fmb 

bafür  brei  3ebntl)eile  ber  ©cbübr  beö  SÄbfafteö  1  9hr.  2  ju  erbeben. 
$er  Saft  ber  9?r.  2  beö  9lbfafteö  1  roirb  aud)  für  (Eintragungen  auf  ©runb  befi  §  1180 

SIbfaft  1  befi  Sürgerlidjen  ©cfeftbudjö  erfjoben.  gür  bie  nad)  SIbfaft  2  bafelbft  erforberlidje 

3uftimmungöerflärung  roirb,  roenn  fte  gleicbjeitig  mit  ber  (Einigung  beö  neuen  ©läubigerfi 
unb  beö  (Eigentümers  in  einer  Urfunbe  beurfunbet  roirb,  feine  ©ebüfjr,  fonft  bie  ©ebütjr 
befi  §  27  9ir.  1.  erhoben. 

2Ufi  Selaftungen  beö  ©runbftücffi  gelten  aud)  baö  Medjt  beö  Macberbcn,  bie  gibeifommifj* 
eigenfdjaft,  ein  bebingteö  SRecfjt  auf  (Sigentljumfierrcerb  foroie  bie  3ugebörig(eit  gu  einer  mit 
Sefdjränfungen  befi  (Eigentljümerö  oerbunbenen  iöermögenfimaffe  unb  bie  nad>  §  1010  befi 

Sürgerlidjen  ©efeftbuajfi  eingetragenen  Seftimmungen  ober  2(nfprüd>e. 

§  45. 

gür  bie  (Eintragung  von  23eränberungen  aller  SIrt  mit  9lusnaljme  ber  Umfdjreibungen 

unb  8öfd)ungen  (§§  46,  49),  für  bie  (Eintragung  oon  Sormerfungen,  SBiberfprüdjen,  Skr* 
fügungöbefd)ränfungen  unb  für  bie  (Eintragung  auf  ©runb  ber  §§  881  SHbfaft  2  unb  1189 
9lbfaft  1  beö  SJürgerlidjen  ©efcftbud)fi  roerben  erljoben: 

a)  bei  ftäbtifeben  ©runbfiücfen  fünf  3etjntf)eile  ber  in  §  44  3Tbf.  1  9tr.  1  unb 
9ir.  2  a  beftimmten  Säfte, 

b)  bei  allen  übrigen  ©runbftütfen,  roenn  eö  fid)  um  eine  (Eintragung  jur  jroeiten 

Slbtljeilung  fjanbelt,  fünf  3eb,ntb>üe  ber  in  §  44  9lbf.  1  9ir.  l  beftimmten 
Säfte,  roenn  efl  ftd)  um  eine  (Eintragung  $ur  britten  abttjetlung  b/mbelt, 

jebn  Pfennig  für  jebe  »ollen  rjunbert  9Jtarf  befi  Bertyeö  befi  eingetragenen 
9ted)tcfl, 

minbeftenö  aber  breifeig  Pfennig. 

Sei  Umroanblung  einer  ©runbfdrolb  ober  9tentenfd)ulb  in  eine  §mrotfjef  rcirb  ber  ooHe 
Saft  beö  §  44  SAf.  1  Mr.  2  erhoben. 

SBirb  eine  SBormerfung  ober  ein  SBiberfprud)  nad)  §  18  ber  ©runbbudjorbnung  ein* 
getragen,  fo  rcerben  neben  ben  ©cbühjen  für  biefe  (Eintragung  ©ebüljren  für  eine  bemnädjftige 
3urücfroeifung  beö  SIntragö  nid&t  erboben. 

©ebüljrenfrei  ift  bie  nad;  §  54  ber  ©runbbudrorbnung  erfolgenbe  (Eintragung. 
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§  46. 

%ür  bte  Umfdjretbtmg  oon  .£>npotf>efen,  ©runbfdjulben  unb  SHentenfdjuIben,  mit  Sinfdjlufj 
bct  babei  oorfommenben  9iebengefd)äfte,  werben  auf  jebe  ooHen  hunbert  9Jtorf  beö  SBertfjeö 

beö  eingetragenen  «Redjtcö  jtoanjig  Pfennig,  minbeftenö  aber  fünfjig  «Pfennig  erhoben. 

§  47. 

23erb>nblungen  beö  ©runbbudjamtfl  mit  ber  gturbudjbeljörbe  finb  gebührenfrei.  3luö* 
logen  ftnb  ju  ergeben,  fowett  fie  nid)t  auöfd)liefjlic§  burd)  Sßerfdmlben  beö  ©runbbudjamtö 
ober  ber  $Iurbud)bef)örbe  entftanben  finb. 

§  48. 

$är  alle  Eintragungen,  weldje  unter  feine  ber  oorfteljenb  (§§  43  biö  47)  getroffenen 
Skftimmungen  fallen,  inöbefonbere  für  bie  Skrmerfe,  weldje  buid)  bie  ohne  SOeränberung  beö 

Eigentljümerö  ftattfinbenbe  Teilung,  Bereinigung  ober  3ufamro«nfd)reibung  oon  ©runbftücfen 

ober  Uebertragung  oon  ©runbftütfen  auf  ein  anbereö  Statt  oeranlajjt  werben,  für  bie  ©in* 

traguna,  beö  3}erjid)tö  auf  baö  Eigentum  am  ©runbftütfe,  für  bie  Eintragung  ber  nad)träg* 
lidjen  SuöfaMie&ung  ber  Erteilung  eineö  SMefeö  ober  ber  SSieberauffjcbung  biefer  Sluöfdjliefjung, 

für  bie  Anlegung  eineö  JBlatteö  für  ein  nodj  nid)t  in  baö  ©runbbud)  eingetrageneö  ober  auö 
bem  ©runbbud)  auögefd)iebeneö  ©runbftütf,  für  baö  Slußfdjeiben  eineö  ©runbflücfö  auö  bem 

©runbbudje,  fallö  nid)t  gleid)jeittg  eine  Eigentbumöoeränberung  eingetragen  roirb,  forote  für 

ben  SBermerf  oon  9ted)ten,  weldje  bem  jeweiligen  Eigentümer  juftet>n,  werben  oon  jeben 

ooüen  bunbert  SWarf  beö  SBertbeö  jebn  Pfennig  erhoben. 
Eintragungen  in  bie  öefd)reibung  eineö  ©runbftücfö  im  ©runbbudje,  welche  auf  ©runb 

einer  oon  Slmtöwegen  oorgenommenen  8erid)Ua,ung  beö  glurbudjö  erfolgen,  ftnb  gebührenfrei. 

§  49. 

$üt  bie  göfdwng,  mit  Einfdjlujj  ber  babei  oorfommenben  9tebengefd)äfte,  werben  erhoben: 
1.  bei  Eintragungen  jur  jweiten  3lbtbeilung  fünf  S^ntfjeile  ber  oorftef)enb  (§§  44, 

45  9lbf.  1,  48  2lbf.  1)  für  Eintragungen  beftimmten  Säße, 

2.  bei  Eintragungen  jur  britten  2lbtbeilung  jebn  Pfennig  für  jebe  ooHen  fjunbert  ÜJtarf 
beö  2Bertt)eö  beö  eingetragenen  Stedjteö,  minbeftenö  aber  breijjig  Pfennig. 

Söirb  an  Stelle  beö  gelöfdjten  SRedjteö  gleidjjeüig  mit  ber  Söfcfmng  ein  anbereö  SRedjt 
eingetragen,  fo  ift  bie  ©ebüljr  beö  §  46  ju  ergeben. 

2Berben  bei  ©efammt^npotbefen,  ©runbfdnilben  ober  Jtentenfdjulben  alle  ober  einjelne 

belüftete  ©runbftürfe  ganj  ober  tbeilweife  auö  ber  SBelaftung  entladen,  fo  werben  ©ebüfjren 

für  bie  2öfd)ung  ber  IWtbelaftung  nidjt  erhoben,  mag  bie  9JHtf)aftung  burd)  Söfdjung  beö 

3ted)teö  ober  beö  bie  9JKtl)aft  auöfpredjenben  23ermerfö  aufgehoben  werben.  SBirb  baö 

SRecbt  gleid)jeitig  für  ade  mitbelaftete  ©runbftücfe  gelöfcbt,  fo  wirb  bie  ©ebübr  beö  SHbf.  l 
nur  einmal  erhoben. 

§  50. 

Sei  ber  Eintragung  ober  Söfdjung  oon  $npotbefen  ober  ©runbfchulben  ift  ber  ©etrag 
ber  <\orberung  ober  ber  ©runbfdjulb  unb  jwar  bei  Sidjerungöbwpotbefen  ber  £>öd)ftbetrag, 

biö  ju  bem  baö  ©runbftücf  haftet,  bei  Mentenfdwlben  bie  Säblöfungßfumme  für  bie  ©cbühren« 
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beredjnung  mafegebenb.  Söei  Segrünbung  einer  ©efammt^npothef,  ©runbfdjulb  ober  SRenten* 
fchulb  ift  ber  SBertb  ber  etnjelnen  belüfteten  ©runbftürfe,  ohne  Slbjug  ber  uorgehenben  8e* 
(aftungen  mafjgebenb,  roenn  er  geringer  ift. 

Die  93orfd)riften  bes  Slbfafees  1  über  bie  28ertbberecbnung  finben  in  ben  gällen  be« 

§  48  entfpredbenbe  Slnroenbung. 

§  51. 
©täbtifebe  ©runbfrücfe  im  6inne  ber  §§  48  bis  45  fmb  bie  in  ben  Stäbten  ober 

innerhalb  beren  ̂ elbmarf,  mit  ©infd)lufj  be«  i$?afenorts  SBarnemünbe,  belegenen  ©runbftücfe. 

Unberührt  bleibt  bas  «Recht  ber  Stäbte  JRoftocf  unb  SBismar,  bureb  ftatutarifcb«  8e* 
flimmungen  bie  ©ebübren  ber  §§  43 ff.  fjerabjufefcen. 

§  52. 
Sie  Entgegennahme  ber  2Iuflaffung  foroie  jebe  Eintragung  in  baS  ©runbbud)  fonn  oon 

einer  trorgängigen  Sicberftcllung  roegen  ber  Soften  abhängig  gemacht  roerben. 

§  53. 

9iebengefd)äfte  im  ©inne  ber  §§  44,  49  fmb  nicht  bie  ber  Eintragung  oorbergehenben 

gebüt)renpftid)tigen  ©efd)äfte,  j.  ?}.  bie  Seurfunbung  ber  EintragungSbetoifltgung  unb  ber» 
jenigen  Anträge,  bie  jur  Herbeiführung  einer  Eintragung  ober  SÖfcbung  in  beglaubigter  gorm 

gefteflt  roerben  muffen. 

§  54. 
SDie  erfte  SJefcbeinigung  über  eine  Eintragung  in  bie  Sefcbreibung  ober  in  bie  erfte 

ober  jroeite  Slbtbeilung  beö  ©runbbuebs  ift  gebührenfrei. 

3m  Uebrigen  roerben  erhoben: 
1.  für  fcopotbefen*,  ©runbfcbulb*  unb  9tentenfcbulb;99riefc,  mit  Einfd)lu&  ber  fcb>il* 

briefe,  foroie  für  3etigmffe  ober  beglaubigte  Slbfcbriften  aus  bem  ©runbbudje  bei 

einem  SBertbe  bis  ju  1500  iDlarf  fünfjig  Pfennig  unb  bei  einem  2Bertb>  über 
1500  Wart  eine  SKarf; 

2.  für  «ermerfe  bes  ©runbbuebbeamten  auf  bem  ̂ npotbefen*,  ©runbfdjulb*  ober 
9lentenfd)ulb*93riefe  fünfjig  Pfennig; 

3.  für  bie  Jöefdjeinigung  ber  *ßfanbbriefe  burd)  ben  ©runbbudjbeamten: 
a)  für  jeben  ̂ fanbbrief  unter  300  9Jtorf  ftebenjig  Pfennig; 

b)  für  jeben  ̂ fanbbrief  oon  300  «Dlarf  bis  1500  3Jlarf  einfcbliefelid)  eine  «Warf 
breijjig  Pfennig; 

c)  für  jeben  ̂ fanbbrief  über  1500  ÜJlarf  jroei  Warf  fed&Sjig  Pfennig. 
4.  für  bie  Ertbeilung  einer  33efd)etnigung  über  bie  erfolgte  9lnmelbung  eines  Rechtes 

nach  §  190  2lbf.  1  ober  über  bic  Ueberreid)ung  einer  EintragungsberoiQigung 

nad)  §  191  ber  äuäfübrungsoerorbnung  jum  Bürger lidjen  ©efe&bud)  fünf  3ehn- 
theile  ber  für  bie  Eintragung  beS  ÜRecbteö  beftimmten  ©ebübr,  jebod)  mit  bem 

Vorbehalt  einer  Anrechnung  auf  bie  ©ebühr  für  eine  bemnäcbftige  Eintragung. 

SDas  ©runbbud)amt  fann  für  bie  Slusfteflung  eines  neuen  fcnpotbefcn*,  ©runbfdjulb» 
ober  9ientenfd)ulbbriefö,  roenn  ftc  erfolgt,  roeil  ber  bisherige  Srief  burd)  bie  ihm  binjugefügten 

SBermerfe  unüberftdjtlicb  geworben  ift  ober  nad)  feiner  äußeren  Siefd)affenheit  als  für  ben 

Sßerfebr  nicht  mehr  geeignet  erfcfceint,  ©ebütjrenfreibeit  bewilligen. 
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$ür  bie  ©inftdjt  bes  ©runbbudjfl  unb  b<r  ©runbaften  wirb  eine  ©ebüb,r  oon  einer 

ÜÄorf  erhoben.  dauert  bie  ©infidjt  länger  als  eine  Stunbe,  fo  wirb  für  jebe  weitere  an* 
gefangene  Stunbe  bie  @ebüb,r  um  eine  ̂ a(be  üflarf  erl)öf)t. 

§  55. 

2Benn  llrfunben,  beren  Vorlegung  $ur  ©rwirfung  oon  ©infdjretbungen  notljwenbig  war, 

oon  ben  beteiligten  oly.u  Uebergabc  einer  für  bie  ©runbaften  beftimmten  9lbfd)rift  jurücf* 
geforbert  werben,  fo  werben  für  bie  auf  2lnorbnung  befl  ©runbbud)amtä  ju  fertigenben 

2lbfd)riften  ©d)retbgebüf)ren  erhoben.  gür  bie  Beglaubigung  bie'er  ober  ber  oon  ben 
beteiligten  überreizten  2lbfd)riften  werben  ©tbüf)ren  nad)  aJla&gabe  befl  §  39  erhoben. 

§  56. 

©ebübrenfrei  ift: 

a)  bie  erfte  Stillegung  befl  ©runbbudjfl,  mit  ©infdjlufj  befl  ooraufgcfjenben  J'er 
faljrenfl,  foioeit  baffelbe  nid)t  ben  ©rla§  eines  Slufgebots  betrifft; 

b)  bie  Eintragung  einefl  ̂ oftenfl  auf  ben  tarnen  befl  ©igentbümerfl  an  Stelle 
ber  Offenb,altung  fotoie  bie  Umrechnung  ber  uidit  auf  SReidjflmährung  lautenben 

91ed)te  (3luflfüf)rungfloerorbnung  jum  bürgerlichen  ©efefcbudje  §  192  3M>f.  2, 

§§  193  bis  196). 
2)  ie  burd)  bie  ©tnridjtung  eineö  neuen  ©runbbudjfl  ober  ©runbbudjblattefl  oeranlafjten 

unb  nötigenfalls  nad)  billigem  ©rmeffen  ju  fdjäfcenben  mirfudjen  Auslagen  beö  ©runbbudjamts 
ftnb  audj  inforoeit  ju  erstatten,  als  fic  nidtt  unter  bie  §§  116  bis  119  biefer  berorbnung  fallen. 

Sie  borfdjriften  befl  9lbf.  1  unter  b  foioie  befl  Sbf.  2  finben  aud)  nad)  bem  3eit*  % 
punfte,  ju  welchem  bafl  ©runbbud)  als  angelegt  anjufeljen  ift,  Slnwenbung. 

3)  ie  borfd)rift  befl  §  51  2lbf.  2  ber  SlufifüIjrungSücrorbnung  »ur  ©runbbudjorbnung 
Dieioi  unDeruon. 

Vierter  Slbfdjnitt. 

*M  C   1 1 t C  X I"  1 1 1)  T"  1 1  \\  fj • 

§  57. 

$ür  bie  Eintragungen  in  bafl  $anbelflregifter  ftnb  ©ebüljren  nad)  ben  folgenben 
beftimmungen  ju  ergeben: 

1.  bei  Einjelfaufteuten  beftimmt  fidj  bie  &öl)e  ber  ©ebüffren  nad)  ber  jeweiligen 

©eroerbefteuer*fllaffe,  weldje  nad)  bem  $lontributionS-Sbifte  oom  11.  ÜJtoi  1897  §  29  unter  A 
jur  3ei*  ber  ̂ älligfeit  ber  ©ebüljren  auf  fte  jutrifft,  ober,  wenn  bie  älaffe  nidjt  feftftet)t, 

nad)  bem  bann  oorljanbenen  3lnlage<  unb  betriebßfapltal.  Siefl  gilt  aud)  oon  ben  Ein* 
tragungen  in  betreff  juriftifdjer  ̂ erfonen,  bie  nid)t  unter  bie  9ir.  3  fallen. 

Sfl  werben  erhoben: 

a)  für  bie  (Eintragung  ber  §irma  fotoic  für  bie  Eintragung  oon  beränberungen : 

a.  -  ober  bei  einem  Anlage* 
"  Klö"e  unb  bctriebsfapital  oon 
1  unb  2  biö      3000  SDiarf  einfdjlie&lid)   2  ÜHarf, 

3         .  „        4000    „  „         3  „ 
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q.  -  ober  bei  einem  Anlage* Äla''c  unb  Setriebfifapital  oon 

4  bis     lOOOO  Sttarf  einfc^liefelic^   4  «Kort, 
5 16000 

ii 
ii 

5 

rr 

6 23000 

ii 

ii 6 1* 
7 30000 n ii 7 ff 
8 n 45000 ll n 10 n 
9 M 60000 n 

ff 

15 n 
10 » 75000 

ii 

II 20 n 

11 » 90000 n ff 

25 

W 12 
n 105000 ii ff 30 

ff 

13 
ii 120000 n » 35 

»f 

14 ii 135000 n ll 

40 

ii 

15 ff 150000 

ii 

n 45 

ff 

16 

•i 

850000 

ff 

ff 60 n 
17 ii 550000 n 

ii 

70 

n 

18 

ii 

750000 n H 80 

ii 

19 

ii 

1000000 n II 

90 

if 

20  unb  folgenbe  ober  über  1000000 ii II 

100  „ 

b)  für  bie  Söfdjung  ber  ftirma  bie  fcälfte  ber  Softe  ju  a,  jebod)  minbeflenfi  2  ÜKort. 

2.  Sei  offenen  §anbelögefeüfd)aften  unb  Äommanbttgefcllfdjaften  roerben  erhoben: 

a)  für  bie  erfte  Eintragung  ber  ©e[eu*fd)aft  baS  3i»cifacr;e  ber  Säfte  ju  1  a, 
b)  für  jebe  fpätere  Eintragung  bie  Säfte  ju  1  a. 

3.  Sei  ßommanbitgefellfdjaften  auf  Süftien,  äftiengefellf^aften  unb  ©efetlfdjaften  mit 
befdiräntter  Haftung  werben  erhoben: 

a)  für  bie  Eintragung  ber  @efellfd)aft  foroie  für  bie  Eintragung  eines  Sefdjluifcfl 
über  Erhebung  ober  §erabfeftung  befl  ©efeflfdjaftöfapitals  bie  oofle  ©ebüljr 
mit  ber  ÜJla&gabe,  ba|  oon  100000  SHarf  an  bie  ferneren  SBertrjflaffen  um 
je  10000  ÜJlarf  unb  bie  ©ebüfjren  um  je  brei  3Jlarf  fteigen  unb  minbeftenö 

baft  3n,e^fQ(^e  r"-T  25fte  ju  1  a  ju  ergeben  ift.  -Tic  ©ebüfjren  werben  nad) 
bem  Setrage  beö  @efeflfdH>ftßfapUalfl,  bei  Erf)öb,ung  ober  §erabfeftungen  nad) 

bem  Setrage  ber  Er^öfjung  ober  &erabfeftung  beregnet.  3ft  bafi  ©efeQfd)aftfi- 
fapital  niä)t  ooQ  eingejagt,  fo  ift  Ser  ©efeOfdjaft  auf  Serlangen  ju  geftatten, 
junädjft  nur  benjenigen  ©ebübrenbetrag  ju  jaulen,  roeldjer  bem  eingezahlten 

Äapital  entfprid)t  unb  ben  SWeft  nad)  iifafeaabe  ber  erfolgenben  Einjafjlungen 

nadjträglid)  ju  entridjten ;  in  jebem  3*tu*e  ijit  minbeftenö  bafi  3">«fa$«  ber 
Säfte  ju  la  fofort  ju  jaulen; 

b)  für  alle  fonftigen  Eintragungen  bie  Säfte  ju  la. 
4.  $ür  bie  Eintragung  einer  ̂ Jrofura  werben  bie  Säfte  ju  la,  für  bie  Eintragung 

befl  Erlöfd)enß  berfelben  bie  Säfte  ju  lb  erhoben. 
Soweit  jur  3eit  ber  gäfltgfett  ber  Gebühren  bie  ©runblagen  für  bie  Einreibung  in 

bie  oerfdjiebenen  klaffen  nid)t  in  aufireidjenber  2Beife  gegeben  finb,  erfolgt  bie  Einreibung, 
oorbebältlid)  bemnädjftiger  Seridjtigung  befl  ©ebüf)renfaftefl,  nad;  bem  Ermeffen  befl  ©eridjtö. 

§  58. 

©efd)ief)t  eine  Eintragung  fowofyl  in  bafl  $anbelflregifter  ber  fcauptnieberlaftung  als  in 

bafl  einer  3weignieberlafiung,  fo  ifi  für  bie  Eintragung  in  jebefl  9tegifter  ber  in  §  57  not» 
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getriebene  Saft  befonbers  ju  erbeben,  im  $a0e  bec  9cr.  3  a  befi  §  57  jebodj  für  bie  Ein* 
tragung  in  bos  SRegifler  ber  3roeignieberlaffung  nur  bas  3rorifa#e  ber  Säfte  ju  la.  SDafi 

©leicbe  gilt,  roenn  bie  3">rignieberla|fung  in  bem  Gegiftet  ber  .§auptnteberlaffung  unter  einer 

befonberen  girmennummer  einjutragen  ift.  3ft  bie  ̂ ^^dn^^^ffung  unter  ber  ̂ rmen* 
nummer  ber  fcouptnieberfafjung  eingetragen,  fo  ift  für  irjre  Eintragung  ober  Söfdmng  nur 

bie  §ä(fte  ber  in  Stift  1  oorgefchriebenen  ©ebübr  ju  ergeben.  $)ie  Eintragungen  in  einen 

abgetrennten  £f)cil  befi  ̂ »anbclßrcgifterfi  ftnb  in  2lnfebung  ber  Gebührenerhebung  ben  Ein* 
tragungen  in  bafi  Stammregifter  gleich  ju  befjanbeln. 

Erfolgen  auf  ©runb  einer  unb  berfelben  2lnnielbung  mehrere  (Eintragungen  in  bafi 

§anbclfiregifter  beffelben  ©ericbtfi  auf  bemfelben,  für  eine  gtrma  ober  ©efeflfcbaft  beftimmten 
Statt  fo  wirb  im  Uebrigen  nur  ber  (jödbjfte  oon  ben  Säften  erhoben,  toelcbe  für  bie  einjelnen 

(Eintragungen  nach  §  57  ju  beregnen  fein  mürben,  febocb  wirb  ber  Saft  4  bafelbft  ftetfl 
befonbers  erhoben. 

§  59. 

SBenn  oon  ben  jur  öegrünbung  einer  SSnmelbung  oorgelegten  Urfunben  wegen  3urüd* 
forberung  berfelben  beglaubigte  2lbfd)riften  jurücfbebalten  werben  müffen,  fo  werben  für  biefe 

Slbfdjriften  Scbretbgebübren  erhoben.  SDtc  Beglaubigung  biefer  ober  ber  oon  ben  Setbeiligten 
überreizten  Slbfdjriftcn  erfolgt  gebührenfrei. 

Ai:r  eine  aufi  bem  Ijanbelfiregifter  ertbeilte  SSefcbeinigung  fowie  für  beglaubigte  Slbfdjriften 

o'ber  SHußjüge  aufi  bemfelben  ift  in  allen  $äu*en  auger  ben  Sdjreibgebübren  ein  ̂ eijntbcil  ber 
in  §  57  unter  la  beftimmten  Säfte,  minbeftenfl  aber  eine  2)torf  ju  erbeben,  ̂ ür  einfache 
SHbfdjriften  fommen  nur  bie  Schreibgebühren  jum  2tnfafte. 

jür  iBefcbeinigungen,  bofj  bezüglich  bcfi  ©egenftanbefi  einer  Eintragung  weitere  (Ein* 
tragungen  nid)t  oorhanben  ftnb  ober  ba§  eine  bcftimmte  (Eintragung  nicht  erfolgt  ift,  foroic 
für  bie  wieberbolte  Erhellung  bereits  erttjeüter  öefdjeinigungen,  Slbfdjriften  ober  Stufijügc  wirb 
eine  ©ebürjr  oon  einer  2Jlarf  erhoben. 

3Iuf  bie  Erteilung  beglaubigter  Sbfcbriften  ber  jum  &anbelSregifter  eingereichten  Schrift* 
ftücfe  finben  bie  Sßorfchriften  befi  §  39  Anweisung. 

§  60. 

(Gebühren  fommen  nicht  jum  2Cnfaft: 
1.  für  bie  ©eurfunbung  einer  jur  Eintragung  in  bafi  fcanbelfiregifter  beftimmten 

Slnmelbung,  falls  pe  oor  bem  jur  Rührung  beö  Kegifterfl  befteüten  ©eridjte 

gefchieht; 
2.  für  bie  Seurfunbung  einer  5?ert)anblung  über  bie  3e«thuung  einer  girma  ober 

Unterfrhrift,  fofern  biefe  SJerbanblung  oor  bem  jur  ftübnmg  befi  Segifterfi 
befteüten  ©ericbt  erfolgt; 

3.  für  bie  ©eftattung  ber  Einfiel)!  befi  .fcanbelsregifterfi  unb  ber  jum  §anbe(fi* 
rcgifter  eingereichten  Schriftftücfe; 

4.  für  bie  Eintragung  ber  ßonfurfieröffnung,  ber  Aufhebung  beö  Eröffnungß* 
bcfcblufteö  fowie  ber  Einftetlung  unb  Aufhebung  befi  Äonfurfefi; 

5.  für  eine  nach  ben  §§  142  bis  144  befi  ©efeftefi  über  bie  Angelegenheiten  ber 
freiwilligen  ©erichtfibarfeit  oon  Slmtfiuegen  erfolgenbe  Söfdjung;  wirb  ber 

SBiberfpruch  einefi  Beteiligten  jurücfgewtefen,  fo  bat  er  für  bie  3urücfweifunß 
bie  für  bie  «öföung  beftimmte  ©ebüljr  ju  entrichten; 

Digitized  by  Google 



No.  58.   1899.  943 

6.  für  Das  göfdmngöüerfaljren  nadj  §  141  bes  ©efefees  über  bie  Sngelegenbetten 

ber  freiwilligen  ©erid&tsbarteit,  falls  bic  göfdjung  in  golge  erhobenen  2Bibcr= 
fprudjs  unterbleibt; 

7.  für  bie  Eintragung  eines  iöermerfs  nad)  §  131  beö  ©efe&eS  über  bic  9ln* 
ge(egen()eiten  ber  freiwilligen  ©eriebtsbarfeit  fowie  für  bie  Eintragung  eines 

auf  bie  Eintragung  in  baS  ©üterrecbtSregifter  oentieifenben  SJermerfS  nacb  §  09 

ber  Slusführungsoerorbnung  5U  bem  ©efeft  über  bie  Slngelegenbeiten  ber  frei* 
willigen  ©eriebtsbarfeit. 

§  61. 

gür  bie  Eintragungen  in  bafi  SJereinSregifter  werben  erhoben: 

a)  für  alle  Eintragungen,  mit  SluSnabme  ber  unter  b  unb  c  bejeiebneten  Sin* 
tragungen/  brei  3">an3tgficl  bes  ©ebübrenfafceS  B; 

h)  für  bie  erfte  Eintragung  bes  Sereins  brei  3ebntbeile  bes  ©ebübrenfafteö  B; 
c)  für  Eintragungen,  welche  fub  auf  üJHtglieber  bes  SBorftanbes  ober  Siquibatoren 

bejieb^en,  foroie  für  bie  2öfc!,ung  bes  Vereins  bie  Hälfte  beS  SafoeS  ju  a. 
3>ie  Sßorfchriften  ber  §§  58  2lbf.  2,  59,  60  finben  mit  ber  üJto&gabe  entfprecbenbe 

3lnroenbung,  bafe  an  bie  Stelle  beS  im  §  59  erwähnten  SafceS  la  beS  §  57  ber  in  3lbf.  1 
beftimmte  Saft  a  tritt. 

§  62. 
gür  bie  Eintragungen  in  bas  ©üterrecbtsregtfter  werben  brei  3roanjigftel  bes  nacb  §  18 

3lbf.  1  jit  bereebnenben  ©ebührenfafces  B  erhoben. 

3Me  SOorfdjriften  ber  §§  59,  60  finben  mit  ber  ÜJtofjgabe  entfprecbenbe  SKnwcnbung, 
bafj  an  bie  Stelle  bes  im  §  59  ermähnten  Safees  La  bes  §  57  ber  im  3lbfafc  1  beftimmte 

Saß  tritt. 

§  68. 
gür  bie  Erteilung  einer  Sefcbeinigung  aus  bem  Sörfenregifter  foroie  für  beglaubigte 

äbfebriften  ober  Slusjüge  aus  bemfelben  wirb  eine  ©ebübr  oon  jwei  Sttarf  fünfjig  Pfennig 

erhoben. 
Sluf  9lbfcbriften  unb  beren  Beglaubigung  finben  im  Uebrigen  bie  SBorfcbriften  beS  §  59 

9lbf.  1  entfprecbenbe  SHnwenbung. 

§  04. 
gür  bie  Eintragung  in  baS  ScbiffSregifter,  mit  Einfcblufj  ber  babei  oorfommenben 

9Jebengefcbäfte,  werben  erhoben: 
1.  für  bie  Eintragung  bes  ScbiffeS  in  baS  ScbiffSregifter,  mit  Einfcblufj  ber 

Sterbanblungen  jur  geftftetlung  ber  33orausfefcungen  ber  Eintragung,  ein  3<bn* 
t()eil  bes  ©ebübrenfafees  B; 

2.  für  bie  Eintragung  oon  SBeränberungen,  mit  Einfcblufj  aller  berfelben  ooraus* 
gehenben  Sßerbanblungen,  ohne  Unterfcbieb,  ob  babei  bas  Scbiff  auf  ein  neues 

iölatt  eingetragen  wirb,  fieben  3e^^*»le  beft  oorftefjenb  unter  1  beftimmten 
Safte«; 
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8.  für  bie  Eintragung  ber  SBerpfänbung  eine«  ©djiffefl  ober  einer  Saiifföport, 
mit  viin|ajiUB  Des  Rennens  aut  Den  DeircffenDeu  urtunoen,  jur  ote  (snniairetDung 

ber  ein  eingetragene«  ̂ ßfanbrecbt  betreffenben  Söeränberungen  ober  2  öfebungen 

fünf  3^ntb,eile  ber  für  bie  entipreebenben  Eintragungen  im  ©runbbud)  eine« 
ftäbtiföen  ©runbftücfß  befttmmten  ©ä&e,  mit  ber  «gäbe,  ba§  an  Stelle 

ber  ©ebübrenfäfre  beß  §  44  9Ibf.  1  brei  Smar^iöftcl  beß  ©ebübrenfafcefi  B 

ju  fejjen  finb. 
SDer  üttinbeftbetrag  ber  ©ebübr  in  ben  gäflen  ber  9k.  1  bift  8  ift  eine  3Jlarf. 

gür  bie  iJöfcbung  eines  Sdjiffeß  im  Sdjifffiregifter  fommen  ©ebübren  ntd)t  jum  9fafa|}. 
Sür  bie  Erteilung  beß  ©cfjifffijertififatfl  ober  befi  Scbiffßbriefefl  werben  oier  3c^ntt)«ile 
en  ©ebübr  unb  für  ben  SBermerl  einer  SBeränberung  auf  bem  Scbiffsjertififat  ober 

bem  Scbiffßbriefe  bie  fcälfte  biefefi  S3etragfi  erhoben. 

SDie  93orfdjriften  ber  §§  59,  60  fmben  mit  ber  SRafjgabe  entfpredtjenbe  Slnmcnbung, 
bog  an  bie  Stelle  befi  im  §  59  ermähnten  Sabcö  1  u  befi  §  57  ber  im  Saß  1  dir.  1 
beftimmte  Saft  tritt. 

Unberührt  bleibt  bafi  fteajt  ber  Stäbte  SRoftocf  unb  SBißmar,  burdj  ftatutarifa>  8e* 
ftimmungen  bie  ©ebübren  befi  9lbf.  1  bis  5  tjerabjufefcen. 

§  65. 

$ür  bie  ©efebäfte,  welche  bie  SBorrecbtßregiffcr  betreffen,  werben  nur  Scbreibgebüt)ren 
unb  fonftige  baare  Bußtagen  erhoben. 

fünfter  2Ibfd)nttt. 

^tirt)lnfi|fl(ticu  unb  Snfieinanberfe^ungeit. 

§  66. 

gür  bie  <£rtb>üung  einefi  Erbfdjetnß,  mit  Einfcblufj  befi  ooraufgegangenen  93erfabrenfl, 
werben  brei  3manjigftel  befi  ©ebübrenfafceß  B  erbosen.  SDie  &älfte  biefer  ©ebübr  wirb, 

wenn  bafi  93erfabren  mit  einem  33erfaf)ren  jur  Sidjerung  beö  9cad)laffeß  (§  68)  ober  einem 

Erbtbeilungßoerfabren  (§  70)  oerbunben  wirb,  auf  bie  für  bafi  leßtere  Herfabren  ju  er» 
bebenbe  ©ebütjr  angerechnet;  biefe  93orfa)rift  ftnbet  feine  Slnwenbung,  wenn  ber  Erbfcbctn 
nur  über  baö  Erbredjt  einefi  SWiterben  ertbeilt  wirb. 

Sieben  ben  in  Slbfafc  1  beftimmten  ©ebübren  werben  für  bie  in  bem  Serfafjren  ab* 
gegebene  eibeßftattlidje  SBerfidjerung  fünf  ;}cl)ntl)ci!e  ber  ooflen  ©ebübr  erboben.  treten 
einjelne  Erben  ber  bereits  oon  anberen  abgegebenen  93erftcberung  bei,  fo  ift  bie  gleiche  ©ebübr 

für  bie  »eurfunbung  i^rer  eibeßftattlicben  »erfteberung  oon  ib,rem  9Intf)eil  an  bem  9lacbla& 

ju  beregnen. 
§ür  bie  Einhebung  ober  flraftloßerflärung  einefi  Erbfdjetnß  wirb,  fofern  nidjt  ein  neuer 

Erbfdjein  ertbeilt  ift,  ein  3'™niiflfal  befi  ©ebübrenfaßeß  B  erhoben.  SBirb  bemnäcbft  ein 

neuer  Grbfd;ein  ertbeilt,  fo  wirb  biefe  ©ebübr  auf  bie  ©ebübr  für  bie  Ertbeilung  befi  Erb* 
fa>inß  angeretbnet.  gür  bie  Staanftaltung  oon  Ermittelungen  über  bie  Siidjtigfeit  einefi 
Erbfa^einß  werben  Gebühren  nidit  erboben. 

S3ei  ber  S3ere(bnung  ber  ©ebübren  wirb  ber  SSertb  befi  92a4laifed  unb,  wenn  ber 

Erbfdiein  nur  jur  93erfügung  über  einjelne  ©egenftänbc  berechtigt,  ber  SBertt)  biefer  ®egen= 
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ftänbe  nach  Abjug  ber  auf  bem  SiadjlaB  ober  auf  biefen  ©egenfianben  fjaftenben  Sdjulben  ju 

©runbe  gelegt.  SBirb  über  mehrere  ©ibfälle  ein  Schein  erteilt,  fo  werben  bie  Sieträge  ber 
mehreren  Wachläffc  jufammengerechnet.  SBirb  ber  Grbfdjein  nur  über  baß  ©rbredjt  eine« 

ÜJltterbcn  ober  über  baß  @rbred)t  an  einem  abgeforderten  £t)«l  beß  ̂ todjlaffcß  iÖutß= 
uermögen)  erttjeilt,  fo  ift  für  bie  ©ebütjrenerhebung  nur  ber  ©rbtfjeil  ober  ber  abgefonberte 

SC"t>eil  mafjgebenb. 
Aür  3<ugniffe  beß  9iad)la&gerichtß  barüber,  barj  bei  ber  Slußeinanberfefeung  megen  eines 

"Jiaailaffee,  einer  etjelidjen  ©ütergemeinfehaft  ober  einer  fortgefe&ten  ©ütergemeinfdjaft  einem 
Sktfjeiligten  beftimmte  Saasen  ober  Siebte  jugcfaQen  ober  überwiefen  feien  unb  biefer  bemnad» 
ju  alleiniger  Verfügung  berechtigt  fei,  werben  nach  bem  2Bertl)e  ber  Saasen  ober  Siebte  bret 

^Seijntrjeile  ber  oollen  ©ebühr  biß  jum  §öd)ftbetrage  oon  jetjn  3Karf  erhoben.  §at  bie  9luß« 
einanberfeßung  »or  bem  ©eridjte  felbft  ftattgefunben  ober  fmb  bie  2:t)eilung6urfunben  oon 
bemfelben  aufgenommen,  fo  trerben  ©ebühren  nicht  erhoben. 

§  67. 
$ie  in  §  06  Abf.  1  bis  4  beftimmten  ©ebüfjrenfäfce  werben  erhoben: 

L  bei  (Srtbeilung  beß  3««8n'nefi       9cad)Iafjgerid>tß  über  bie  ̂ rtfeßung  ber  ehe* 
liehen  ©ütergemeinfehaft  für  ben  Überlebenben  ©Regatten; 

2.  bei  ber  geftftetlung,  ba|  baß  Selm  bem  t'cbnolicrrn  tjeimgefallen  fei  (Serorbnung 
jur  Ausführung  beß  bürgerlichen  ©efefebudjß  §  270); 

3.  für  baß  einem  £eftamentöoollftrecfer  über  feine  Ernennung  oom  iHachlafjgericht 
ertfjeilte  S^fl^  foroeit  nicht  Abfajj  2  Anwenbung  finbet. 

,vür  Abfertigungen  ber  in  biefem  Paragraphen  fowie  in  §  66  Abf.  1  unb  -6  erwähnten 
Sefdjeinigungen  ift  ein  3el)ntt)eU  ber  für  bie  Stefdjeinigungen  felbft  beftimmten  ©ebühren  ui 
erheben.  2>ie  gleiche  ©ebütw  ift  ftatt  ber  in  9ir.  3  biefeß  Paragraphen  beftimmten  (Gebühr 

ju  erheben,  wenn  eine  ©ebühr  auß  §  «6  Abf.  1  oortjergegangen  war. 

§  68. 

ginbet  bie  Sicherung  eineß  9tadjlaffeß  burdj  Siegelung  ober  auf  anberc  SBeife  ftatt, 

fo  werben  für  baß  ganje  SBerfafnren,  mit  ©infd)lu{j  ber  Anorbnungen  megen  Aufbewahrung 
befi  3lad)laffeö,  ©rmittelung  ber  (Srben  unb  Außantwortung  beß  9cad)lancß  an  biefelben,  nad) 

iiJctfjgabc  beß  ficbergeftellten  93ermögenßbetragß  brei  3u>anjigftel  beß  ©ebührenfafoeß  B  erhoben. 
Sieben  ben  in  Abfa&  1  beftimmten  ©ebütwen  werben,  wenn  bie  Siegelung,  ©ntftegelung 

ober  Aufnahme  beß  93ermögenßoerjeidmiffeß  burch  baß  ©eridrt  erfolgt,  bie  in  §  37  beftimmten 
©ebühren  erhoben. 

§  69. 

gür  baß  Verfahren  jur  geftftellung  beß  ©rbredjtß  beß  gißfuß  ober  ber  an  feine  Stelle 
tretenben  flörperfdjaft,  Stiftung  ober  Anftalt  beß  öffentlichen  9ied)teö  wirb  bie  in  §  66  für 
bie  (Srtheilung  eineß  ©rbfcbeinß  beftimmte  ©ebühr  erhoben.   SBirb  auf  ©runb  biefer  acu 

ftellung  ein  (frbfdjein  ertheilt,  fo  ift  hierfür  eine  befonbere  ©ebühr  nicht  ju  erheben. 

§  70. 
AÜr  baß  gefammte  ©rbtheilungßoerfafjren  werben  fünf  ;iebut'ncile  unb,  foweit  baß  ein« 

geleitete  5Berfat)ren  nicht  burdj  bie  SBeftättgung  ber  Außeinanberfefcung  ober  burd}  bie  Söeur* 
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funbung  einer  oertragömäfjigen  Auöemonberfefeung  abgefcbtoffen  wirb,  brei  ;Jcliml)ci(e  beö 

©cbübrenfafeeö  B  erhoben.  (Sin  jur  Decfung  oon  brei  Sebntbeilen  oorauGfubtlicb  auöreid&enber 
betrag  fonn  nach  Ginletlung  beö  Verfarjrenö  als  Vorfcbufe  erhoben  werben. 

Die  ©ebübren  für  Vermögenßoerjeicbniffe,  Scbä&ungen  unb  Verweigerungen  werben 
neben  ben  in  Abfajj  1  bcftimmten  ©ebübren  befonberö  erhoben.  SBirb  mit  einem  Dritten 

cor  bem  £f|cUung$gericf)te  jum  3wecfe  ber  Auöeinanberfe&ung  ein  Vertrag  gefdjloffen,  fo  wirb 
oon  bem  Dritten  bie  $älfte  ber  nach  ben  Vorfdjriftcn  beö  jweiten  3ibfd)nittö  ju  beredmenben 
©ebür)r  für  bie  beurfunbung  beö  Vertrags  erhoben. 

Die  Verfjanblungen  jur  Ermittelung  unb  geflfteUung  ber  9cacblafjmaffe  fmb  in  ber 
©ebübr  beö  Abfafc  1  mit  einbegriffen,  Seföränft  fi<b  bic  fcbatigfeit  beö  Oeries  auf  biefe 
Verbanblungen,  fo  werben  brei  3^)ntf)eüe  beö  ©ebübrenfafeeö  B  erhoben. 

SBirb  bie  ©rbthetlung  nicht  unter  Seitung  beö  ©eridjtö  oorgenommen,  fonbcrn  nur  ber 

©rbttjeilungfloertrag  oon  ben  beteiligten  ju  SßrotofoÜ  gegeben,  fo  ftubet  bie  Vorfdjrift  beö 
§  25  Anwenbung. 

Auf  bie  in  Abfafc  1,  8  beftimmten  ©ebneren  finben  bie  Vorfcbriften  be«  §  42  ent* 
fprecbenbe  Anroenbung. 

SBirb  eine  Abwefenbeitöpflegfcbüft  nach  §  88  beö  ©efefeeö  über  bie  Angelegenheiten  ber 
freiwilligen  ©eriebtöbarfeit  angeorbnet,  fo  werben  oon  bem  Antbcile  beö  Abwefenben,  wie  er 

fü§  jur  3eit  ber  Anorbnung  fteHt,  brei  3wanjigftel  beö  ©ebütjrenfafcefl  B  befonberö  erhoben. 

§  71- 

Die  Vorfdjriften  beö  §  70  fmb  auf  bie  Auöemanberfefcung  oon  ©ütergemeinfdjaften 

ober  fonftigen  ffleraeinf (haften,  fowie  auf  bie  Auöeinanberfe&ung  gefebiebener  Regatten  ent* 

fpred)enb  anjuwenben.  • 

§  72. 
$ür  bie  Entgegennahme  oon  ©rflärungen,  Anmelbungen  unb  Anjetgen  feitenö  beö 

^lacblafegericbtfl,  mit  Gin|'d)IuH  ber  beurfunbung  ober  Beglaubigung  burr^  baö  9cad)la&gericbt 
unb  ber  aflittbeilung  ber  ©rflärung  :c.  an  beteiligte,  für  bie  Entgegennahme  beö  ̂ noentarö, 
mit  Ginfcblujj  ber  Anorbnung  ber  burdj  eine  juftänbige  bebörbe  ober  einen  juftänbigen 
Beamten  ober  9cotar  ju  befebaffenben  Aufnahme  beö  Onoentarß,  für  bie  beftimmung  ober 

Verlängerung  einer  grift  burd)  baö  9iacblajjgericbt,  für  bie  nad)  ben  Vorfcbriften  beö 

bürgerlichen  ©efe&bucbö  über  Seftamentöoollftrecfer  oom  Stodjla&gericbte  ju  treffenben  An» 
orbnungen,  für  bie  Abhaltung  beö  £erminö  jur  Öeiftung  beö  in  §  2006  beö  bürgerlichen 
©efeßbuebö  oorgefehenen  Dffenbarungöeibefl  fowie  für  bie  Einholung  ber  ©enehmigung  für 
baö  burch  eine  Verfügung  oon  £obeömegen  oolljogenc  Stiftungögefcbäft  wirb  ein  3eh«theil 
beö  ©ebüljrenfaßeö  B  erhoben,  finben  biefe  £anblungen  in  Verbinbung  mit  einem  in 
biefem  Abfdmitte  bezeichneten  Verfahren  ftatt,  fo  wirb  eine  befonbere  ©ebühr  für  biefelben 

nid)t  erhoben.  3m  Jalle  ber  Anmelbung  oon  9iacf|lajjforberungen  auf  Aufforbcrung  eineö 
flJHterben  wirb  bie  ©ebüljr  nur  einmal  oom  SJUterbcn  erhoben. 

bei  ber  Berechnung  ber  ©ebühren  wirb,  foweit  eine  oermögenflrechtliche  Angelegenheit 

oorliegt,  ber  2Bertt)  ber  Vermögenömaffe  nach  ̂ i«8  &cr  ©Bulben  ju  ©runbe  gelegt. 
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§  73. 
$ür  bie  Anorbnung  einer  9tocbla§üerroaltung  roirb  ber  ©ebührenfafc  B  erhoben, 

ginbet  bie  ̂ ßfCegfcffaft  burd)  (Eröffnung  beS  StonfurfeS  über  ben  Stachlafi,  ibre  ©rlebigung,  fo 
werben  nur  fünf  3eb,ntb>üe  beo  ©ebührenfafces  B  erhoben. 

©rftretft  fic^  bie  ̂flegfdjaft  auf  bte  Berroaltung  eine«  ©runbftücfs,  fo  werben  hierfür 

nod)  befonbcrS  nad)  bem  Betrage  ber  ©infünfte,  roeldje  nach  Berichtigung  ber  BerroaltungG* 
foftcn  unb  ber  auf  bem  ©runbftücfe  Ijaftenben  Saften  unb  Abgaben  oerbleiben,  für  jebes 

5Red)nungöjai)r  fünf  3efjntbrile  &e8  ©cbübrenfafces  B  erhoben.  2)aö  legte  angefangene 
9ied)nungfliaf)r  rotrb  als  ooUeö  3al)r  gerechnet. 

2luf  bie  Anorbnung  einer  fonftigen  31acbla§pflegfchaft  finben  torftebenbe  Beftimmungen 

mit  ber  ÜJto&gabe  Anroenbung,  ba§  bei  Berechnung  bcs  2Bertbe8  bie  Sd)ulben  abjujietjen  ftnb. 

§  74. 

3n  ben  in  biefem  Abfchnitte  beseichneten  Angelegenheiten  roerben  bie  ©ebühren,  foroeit 

nidjt  ein  Anberes  beftimmt  ift  (oergl.  §§  06  2lbf.  4,  72  Slbf.  2,  73  Abf.  3),  oon  bem 
Betrage  ber  ben  ©egenftanb  beS  Berfa(|renS  bilbenben  BcrmögenSmaffe  ohne  Abjug  ber 
ödjulben  berechnet. 

Betrifft  ein  Berfahren  mehrere  in  3uf°m,nenhang  ftebenbe  Waffen,  fo  roerben  bie 
SEBerthe  berfelben  jufammengerecbnet.  Sie  nad)  bem  ©efammtroerth  berechnete  ©ebühr  roirb 
auf  bie  einjelnen  Staffen  nach  Berhältnij}  beö  Söerthes  berfelben  oertbeilt.  SBirb  bie 
SEbeilung  bes  9iachlaffeS  eines  ©begatten,  roelcher  in  einer  ©ütergemetnfchaft  gelebt  bot,  mit 

ber  AuSeinanberfe&ung  ber  ©ütergemetnfchaft  oerbunben,  fo  bleibt  bei  ber  Anroenbung  ber 

Borfcbriften  biefes  AbfafceS  ber  Söertb  ber  gütergemeinfchaftlichen  üBaffe  inforoeit  au&er  Be; 
tracht,  als  fie  jum  9tocbla|j  beö  oerftorbenen  ©Ijegatten  ju  rechnen  ift. 

SBerben  nur  einjelne  £heile  ber  3JJaffe  oon  ben  in  biefem  Abfcbnitte  bezeichneten 
(Gattungen  oon  ©efchäften  berührt,  fo  roerben  bie  ©ebühren  nur  nad)  bem  2Berthe  biefer 
£heüe  berechnet. 

Seester  Wbfrfjnitt. 

Verrichtungen  be«  Boraun&fthaft&gertthtS. 

§  75. 
9iad>  Anorbnung  einer  Bormunbfchaft  ober  nad)  Befiellung  eines  nicht  auf  [2Babr< 

nehmung  einjelner  ©efchäfte  befd)ränften  Pflegers  ober  Betftanbes  ber  ÜRutter  bei  Ausübung 
ber  elterlichen  ©eroalt  roerben  oon  bem  reinen  Vermögen  jebes  ÜJiünbels,  Pflegebefohlenen 
ober  unter  elterlicher  ©eroalt  ftehenben  JtinbeS  jährlich  am  ©nbe  beö  SHechnungSjabreS  auf  je 

500  üJJarf  jebn  Pfennig  erhoben. 

Der  gleiche  Betrag  roirb  für  jebes  ̂ Rechnungsjahr  erhoben,  roenn  unb  foroeit  über  bie  Ber* 
roaltung  bes  Bermögens  bem  Bormunbfchaftsgerid)t  ober  bem  gamilienrathe  Rechnung  gelegt 

loerben  muß.  Bei  ber  ©efammtberechnung  bes  Bermögens  roerben  überfcbteßenbe  Beträge 
oon  250  OTarl  unb  mehr  als  oolle  500  SDtorf,  geringere  Beträge  nicht  in  Anfafe  gebracht, 

pr  bie  legte  ©ebührenerhebung  roirb  ein  Shell  eines  3ahreö  alö  ooHeS  3ahr  gerechnet. 
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Die  ©ebühren  bec  2Ibfäfce  1  unb  2  umfoffen  bie  gefammte  Sljätigfeit  befl  93ormunb* 
fdjaftfigerid)tö  alö  folrficn,  mit  ©infd)lu&  befl  ber  Beftetlung  beö  Bormunbefl,  ̂ flcgcrft  ober 
Bcijtanbcä  unb  bcr  Beftellung  befl  Familienrates  ooraufgegangenen  3Jerfat)renö. 

Tic  oorftehenben  SJorfdjriften  finben  aud)  auf  bie  oorläufige  Bormunbfchaft  SKmoenbung. 

©nbigt  bie  ooi  läufige  Bormunbfdjaft,  weil  auf  ©runb  ber  erfolgten  ©ntmünbigung  ein  3<or* 
munb  befteüt  ift,  fo  gelten  bie  oorläufige  unb  enbgültige  S3ormunbfd>aft  als  ein  Verfahren. 

§  7G. 

Die  ©ebühren  befl  §  75  bürfen  nur  inforoeit  erhoben  werben,  ba§  bem  |e&igen  ober 
früheren  9Jlünbel,  Pflegebefohlenen  ober  unter  elterlicher  ©eroalt  ftetjenben  Jlinbe  jur 

ber  gälligfeit  außer  ben  ju  feinem  perfönlidjen  ©ebrauche  beflimmten  ©egenftänben  ein  muco 
Vermögen  oon  minbeflens  500  üßarf  oerbleibt.  Der  einem  brüten  Unterhaltungflpfltdjtigen 
juftehenbe  Sfiefjbraud)  unb  bie  einem  Dritten  juftehenbe  Berroaltung  bleiben,  toenn  efl  Rd)  um 
bie  Berechnung  unb  Erhebung  ber  Soften  b^anbelt,  au&er  Betracht. 

Sinb  in  §olge  befonberer  Umftänbe  bie  ©runblagen  für  bie  geftfteOung  befl  in  Betracht 

fommenben  Vermögens  nicht  ju  betroffen,  fo  erfolgt  biefelbe  burd)  bafl  Bormunbfd>aftflgerid)t 

ober  ben  Borfi&enben  befl  gfanultenrathfl  nach  Anhörung  befl  Bormunbefl,  Pflegers  ober  Bei* 
[taubes  nad)  freiem  ©rmeffen. 

Die  Bormunbfchaftögerichte  ftnb  befugt,  bie  (Gebühren  unter  befonberen  Berhältnijfen 
unb  inöbefonbere  bei  jeitroeiligem  üRangel  an  Bnarmitteln  bis  ju  ber  3«*  ju  ftunben,  ju 

welcher  bie  lefeten  ©ebübren  fällig  roerben. 

§  77. 

Set  ben  jur  2Bahrnel)mung  einjelner  ©efdjäfte  eingeleiteten  ̂ flegfdjaften  ober  Beiftonb* 
fchaften  fotoie  im  $aUe  einer  fonftigen  gürforge  für  ein  unter  elterlicher  ©eroalt  fteljenbeö 

Äinb,  inöbefonbere  im  $aüe  (Genehmigung  einefl  JRedjtögefdjäftö  ober  im  gatle  einer 

Berfügung  nach  ben  §§  112,  1631,  1635,  1636,  1642,  1644,  1645,  1665,  1677,  2282 
be«  Bürgerlichen  ©efe&budiö  ober  nach  entfprechenben  Borfdjriften  beö  fianbeörechts  ift  nad) 

bem  SBertfje  befl  ©egenftanbefi  bie  ooQe  ©ebü^r  ju  erheben. 
Diefe  ©ebühr  fommt  jebodj  nur  inforoeit  jum  Slnfafe,  als  nicht  rütffidjtlich  ber  Sßerfonen, 

in  beren  3ntereffe  ein  Pfleger  ober  Beiftanb  befteüt  ober  eine  fonftige  gürforgethätigfeit  ausgeübt 
wirb,  eine  Bormunbfchaft,  ̂ flegfdjaft  ober  Beiftanbfdjaft  eingeleitet  ober  einzuleiten  ift,  auf 
welche  bie  Befnmmungen  befl  §  75  Slnroenbung  finben. 

Die  Borfdjriften  befl  §  76  3lbf.  1  unb  2  finben  entfpredjenbe  9lnroenbung. 

§  78. 

Drei  3^h"theilc  beö  ©ebührenfafceö  B  werben  erhoben: 
1.  für  bie  ©rfe&ung  ber  elterlichen  ©inroilligung  jur  ©ingehung  ber  ®he  ober  ber 

©inroilligung  ber  Butter  jur  @heli<hteitflerf(ärung; 

2.  für  ©ntfdjeibungen,  betreffenb  ben  Unterhalt  ber  ftinber  nad)  §  1612  befl 
Bürgerlichen  ©ejcfcbuchS; 

3.  für  bie  Uebertragung  ber  Ausübung  ber  elterlichen  ©eroalt  an  bie  üttutter  (§  1685 
3H>f.  2  befl  Bürgerlichen  ©efefcbuchfl); 

4.  für  bie  ©rfefcung  ber  3uftimmung  antheilöberechtigter  SKbfommlinge  ju  9tedrt«' 
AATX  iri„H       V.c       ("iltAfULAMSiAii      fvdiHrtl»««       '    - ,  -.  I  I  -.       Was*     i-~  /Tl  .".lauf,  m  MI  ■  I  «  C  J.      t  1  . geiajaften  oeo  uoerieoenoen  irtjegatten  im  tfaUe  Der  fortgelegten  vautergemem|a)aft ; 
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5.  für  bie  3Tfjätigfeit  beo  "^ormunbfcfiaftöqeric^tö  im  falle  ber  Verljeirattjung  beß 
Vaters  ober  ber  Wutter  fowie  für  bie  nad)  ben  §§  1630,  1639  »bf.  1,  1640 

3lbf.  2,  1653,  1660,  1667,  1668,  1670,  1760  3lbf.  2  befi  Vürgerltdjen  ©efefc. 
budjfi  §u  treffenben  9lnorbnungen; 

6.  für  6ntfa)eibungen,  weldje  bie  perfönlid)en  SRec^tflbejicf>ungen  ber  (Ratten  ju 
einanber  ober  bafi  efjelicfje  ©üterredijt  betreffen; 

7.  für  fonfrige  Verfügungen  befi  Vormunbfd)aftßgeriä)t«,  bie  fiäj  nidjt  auf  Wünbel, 
^flegebefoljlene  ober  unter  elterlicher  ©ewalt  ftefjenbe  Äinber  bejietjen. 

3ab,lung6pflid)ttg  ifl  in  betn  ftatle  unter  3  bie  «Mutter,  in  bem  $alle  5  ber  Vater  ober 
bie  Wutter. 

$at  eine  «Redjnungfilegung  ftattjufinben,  fo  werben  neben  ber  in  Slbfafc  1  beftitnmten 
©ebütjr  We  ©ebütjren  befi  §  75  Xbf.  2  ertjoben. 

§  79. 

$ür  bie  Verrichtungen  befi  Vormunbfcfaftfigerichtfl  auf  ©runb  ber  Verorbnung  oom 
9.  Hpril  1899,  betreffenb  bie  Smangfierjietjung  Winberjätjrigei,  werben  ©ebüfjren  nicht  erhoben. 

(Siebenter  Slbfdjnitt. 

1.  gür  bie  bouernbe  Veauffiäjtigung  oon  Stiftungen  unb  gibelfommifien  werben  Jährlich 
nad)  bem  Setrage  befi  reinen  Vermögens  brei  3«fmttjeüe  ber  Döllen  ©ebütjr  erhoben.  SDabet 

wirb  baß  angefangene  Äalenberjatjr  fowotjl  am  Anfang  alfi  auch  am  Crnbe  ber  Seaufftdjtigung 

ooll  gerechnet. 
2.  Soweit  bei  bem  ©eridjt  eine  ̂ Rechnungslegung  über  bie  Verwaltung  befi  Vermögend 

fiattftnbet,  werben  jährlich  ftatt  ber  in  9tr.  1  beftitnmten  ©ebütjr  oon  je  1000  Warf  befi 

reinen  Vermögens  erhoben: 

bifi  10  000  «Karl  eine  Warf  fünfjig  Pfennig 

oom  Wetjrbetroge  bifi  20000  Warf  .   eine    „  — 

h       //  w  50000    „        —     „    fünfjig  „ 
Von  bem  Wetjrbetroge  über  50000  Warf  »erben  oon  ie  2000  Warf  fünfjig  Vfennig 

ertjoben.   JCer  Winbeftbetrag  biefer  ©ebütjr  ift  fünf  Warf. 
8.  Siegt  bem  ©etic&te  bie  Sufftdjt  über  bie  Verwaltung  einefi  ©runbftürffi  ob,  fo  werben 

hierfür  nod)  befonberfi  nad)  bem  betrage  ber  (ärinfünfte,  weld)e  nach  Veridjtigung  ber  Ver= 
waltungsfoften  unb  ber  auf  bem  ©runbftücfe  tjaftenben  Saften  unb  Sfbgaben  oerbleiben,  für 

jebefl  «Rechnungsjahr  fünf  3e&ntt)eile  befi  ©ebütjrenfa&es  B  ertjoben. 

Vorftet)enbe  «fleftimmungen  unter  1  bifi  3  finben  auf  anbere  gäUe  einer  Vermögen«; 
npriBQllUTlfl   C HliDrCCD€nDC   zltllDEtlDU  IUI . 

§  81. 
hieben  ben  in  §  80  beftitnmten  ©ebütjren  werben  für  bie  Veurfunbung  einzelner 

Vonblungen  ber  freiwilligen  ©erictjtsbarfeit  bie  bafür  beftitnmten  ©ebütjren  befonberfi  in  «Änfafc 
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§  82. 

$uf  einjelne  Verrichtungen  her  sJluf»cbtsbel)örben  in  änfebung  oon  Stiftungen  ober 
gibeifommiffen,  welcher  einer  bauernben  SäufftdEjt  nicht  unterliegen,  finben  bie  Vorfchriften  über 
bie  ©ebütjren  für  bie  Verrichtungen  Des  VomunbfchaftSgerichtS  unb  bes  9?ad^Iaggeric^tö 

entfprethenbe  Slnmenbung. 

Siebter  9Ibf^rtitt 

§  88. 

gür  baft  «erfahren,  betreffenb  bie  @rtl>eilung  oon  UnfchäbltchteitSjeugniffen,  werben  brei 

3ehntheile  bes  ©ebührenfa&es  B  erhoben. 

§  84. 

$ür  bie  Veftätigung  bes  Vertrags,  burcb  welchen  Semanb  an  Äinbcsftatt  angenommen 
ober  bos  burcb  bie  Annahme  an  Äinbcfiftott  begrünbete  SRechtSoerhältniö  «lieber  aufgehoben 

wirb,  werben  fünf  3*&ntheile  ber  ooUen  ©ebüljr  erhoben.  3ft  ber  Vertrag  oon  bem  jur 

Veftätigung  juftänbigen  ©erichte  beurfunbet,  fo  werben  für  bie  Veftätigung  befonbere '  ©e= büfjren  nicht  erhoben. 

§  85. 
SBirb  bei  bem  ©eridjt  eine  Verhanblung  über  bie  oom  Dispacheur  aufgemachte  Dis- 
pache beantragt,  fo  ftnb  für  bas  gefammte  Verfahren  oier  3chntl?eile  oefl  ©ebüfjrenfa&eä  B 

ju  erheben.  211s  2Bertr)  bes  ©egenftanbes  ift  anjufehen  ber  Vetrag  beö  £>aoereifchabenS, 
wenn  feboeb  ber  SBertb  befi  ©eretteten  an  Schiff,  5ra3)t  un&  Sabung  geringer  ift,  biefer 

Kingere  Vetrag.   SBirb  bie  Dispache  beftätigt,  fo  haften  bie  am  Verfahren  «etbeiligten  für 
Äoften  als  ©efammtfchulbner. 

§  86. 

Drei  3ehnth*i(e  ber  Sage  bes  ©ebührenfa&efl  B  werben  erhoben : 

1.  für  ©ntfdjeibungen,  betreffenb  bie  Slrt  beS  Vf anboerfauffl ; 

2.  für  ©ntfeheibungen  über  bie  BeffeUung  eines  Verwahrers  unb  geftfteHung  feiner 
Vergütung ; 

8.  für  Slnorbnungen,  welche  bie  geftftcüung  bes  3uftanbe6  ober  2Bertheä  (bejw. 
©rtragSwerthS)  oon  unbeweglichen  ober  beweglichen  Sachen  fowie  ber  9Jienge  oon 

2Öaaren  jum  ©egenftanbe  haben  (Ernennung  unb  Veeibigung  oon  Sachoerftänbigen 
für  ©injelfäae); 

4.  für  ©ntfeheibungen,  betreffenb  bie  Ernennung  unb  Abberufung  oon  VorftanbS- 
mttgUebem,  Siquibatoren,  ÜReoiforen,  Dispacheuren;  Verteilung  oon  Vertretern 

für  einjelne  ©efdjäfte;  fteftfteDung  oon  Vergütungen,  &ülfs*  unb  Vergelohn; 
Ermächtigung  sur  Verufung  oon  Üflitglieber*  ober  ©eneraloerfammlungen  fowie 
jur  tSinüdit  hinteriegter  ©efchäftsbücher  unb  Vapiere;  9luflöfung  oon  Vereinen 

unb  ©enoffenfehaften  wegen  geringer  2JHtgUeberjahl ;  Vorlegung  ber  Vüa>er  unb 
Vapiere  bejw.  SMittbeilungen  aus  benfelben  an  ben  Äommanbitiften  ober  ftiDen 
©efeHfchafter; 
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5.  für  bie  Sntfdjeibungen,  betreff enb  bie  ̂ Bewilligung  ber  öffentlichen  3ufteUuncj  einer 
2BUIenßerflärung  unb  ber  Veröffentlichung  ber  ßraftloßerflärung  oon  SwHmadjtcn. 

ginbet  eine  Seweifierhebung  feitcnß  beß  ©eridjtö  burdj  ©innahme  beß  Augenfdxinß, 

Vernehmung  oon  3eugen  ober  Sachoerftänbigen  ftatt,  fo  werben  jufä&lid)  jwei  3ef>ntheile  beß 
(Sebüljrenfaßefi  B  erhoben. 

§  87. 

3n  bem  nad)  §§  132  biß  139  beß  ©efefceß  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen 
(9erid)tßbarfeit  eintretcnben  Verfahren  wirb  in  [ober  3nftanj  ber  (Scbfigrenfotj  B  crt)oben: 

1.  für  bie  fteftfe&ung  ber  Drbnungßftrafe ; 

2.  für  bie  Verbanblung  in  fcen  nad)  §  134  anberaumten  Terminen; 

3.  für  bic  Anorbnung  einer  Vetueißaufnabme. 
Sie  ©ebüfjr  für  bie  Anorbnung  einer  Sieweißaufnaljme  wirb  nur  jur  Hälfte  erhoben, 

wenn  bie  öeroeißaufnaljme  weber  ganj  nod)  ttjfilweife  ftattgefunben  fjat.  Die  oorftebenb  be« 
itimmtcn  Gebühren  werben  in  jebctn  Verfahren  nur  einmal  erhoben,  3ebe  SEBieberbolung  ber 

Drbnungßftrafe  gilt  alß  ein  befonbereß  SBerf obren. 
Alß  3Bcrttj  beö  Streitgegenftanbeß  ift  bie  $öbc  ber  feftgefefetcn  Drbnungßftrafe  anjufeb>n. 

gür  bie  Anbrofjung  oon  Strafen  werben  ©ebftbren  nid)t  erhoben. 
3Mc  »orfc&riften  ber  Abfä&e  1  biß  4  finben  auf  anbere  Salle  ber  ̂ eftfefeung  oon 

Orbnungßftrafen  entfpredjenbc  Anwenbung. 

§  88. 

Aür  bie  (£inftd)t  gerichtlicher  Elften  ober  ÜRegifter  ift,  fomeit  nicfjt  ®ebüt)renfreiheit 

gefefcltd)  uorgefdjrieben  ober  eine  anbere  ©ebüljr  beftimmt  ift  (§  54  lefcter  Abfafc),  auf  jebe 

angefangene  Stunbe  eine  (Sebüljr  oon  fünfjig  Pfennig  ju  ergeben.  Die  ©ebütjr  ift  für  jebe 
Sledbtöfadje  befonberß  ju  beregnen. 

§  80. 
Auf  bie  ©rtheilung  beglaubigter  Abföriften  au«  ben  ©erichtßaften  finben,  fomeit  nicht 

ein  Anbereß  beftimmt  ift,  bie  Sorfajriften  beö  §  39  Anroenbung. 

§  90. 

3ft  für  ein  gcrictjtlidjcß  (Sefdjäft  eine  ©ebüt)r  weber  reidjßgefefelid)  nod)  in  biefer  Vev 

orbnung  beftimmt,  ot)ne  ba§  baß  ©efdjäft  für  gebührenfrei  erflart  ober  bie  für  baffelbe  ju 
ertjebenbe  ®ebübr  In  einer  für  anbere  Verrichtungen  ju  erhebenben  ®ebüf)r  inbegriffen  (ogl. 

§  94)  ift,  fo  werben  brei  3ehntt)eile  ber  ooQen  ©ebufjr  erhoben. 
i 

Neunter  «bfc^nitt. 

@emeinfit)aftlid)e  »eftimmungen  für  bie  «bfdjnirte  I  bis  VIII. 

§  Ol. 

1.  Die  Aufnahme  uub  bie  Annahme  oon  ©ejudjen,  Anträgen  ober  Vtf anwerben  erfolgen 

gebührenfrei.  $n  ©runbbudjfad)en  unb  in  <Sd)iffßpfanbfachen  finbet  biefe  Vorfdjrift  bezüglich 
betjenigen  Antrüge  feine  Anwenbung,  welche  jur  Herbeiführung  einer  Eintragung  ober  Söfchung 
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in  beglaubigter  gorm  gefteflt  werben  muffen.  Die  Aufnahme  oon  Antragen  unb  (Srftärungen 

nadi  §  11  beS  ©efefceS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfeit  ift  audj  in 
Angelegenheiten,  für  welche  ®eridjte  eine«  onberen  Sunbesftaates  juftänbig  finb,  gebührenfrei, 
fofern  bie  ©egenfettigfeit  oerbürgt  ift.  Ob  biefe  Storausfefcung  gegeben  ift,  entfd)eibet  bafl 

3ufh>9JHntfterium. 
2.  Soweit  nidit  befonbere  93orfd)riften  getroffen  finb,  ift  im  JaQe  ber  ̂ urürfuafimc 

eine«  Antrags,  beoor  auf  benfelben  eine  Sntfdjeibung  erlaffen  ift  ober  bie  beantragte  3$er» 

hanblung  ftattgefunben  hat,  foroie  für  bie  3urücfn?eifung  unbegrünbeter  ober  unjuläfftger  An- 
träge eine  ©ebühr  ju  erheben,  beren  $öf)e  fict)  nach  ber  ©ebühr,  welche  für  bie  beantragte 

Sterljanblung  ober  (fntfetjeibung  ju  erheben  gewefen  wäre,  richtet,  unb  jwar  nierben  erhoben 

im  Jade  ber  3utücfnahme  brei  3eh,ntheile  biefer  ©ebühr,  jebod)  hö<M«nfi  6  für  bie 
3urücfwcifung  fünf  3e^ntr)eite,  jebod)  Ijöcbftens  jehn  SDlarf. 

3.  ftür  bie  ©ntfd)eibung  in  ber  S3efd)röerbe«3aftanj  einfd)lie&lid)  beö  oorangegangenen 
Sfcrfahrens  wirb  biefelbe  ©ebutjr,  welche  für  bie  beantragte  Skrhanblung  ober  entfct)eibung 

jii  erheben  ift,  iebodt)  mtnbeftens  eine  ÜKarf  unb  höcbfienfi  jroanjtg  üHarl  erhoben. 
Auf  Sefdjwerben  in  Sechsfachen,  für  welche  in  erfter  3nftanj  ©ebübrenfreihett  befteljt, 

infibefonbere  auf  93efd)werben  ber  in  §  22  bejeid)neten  Art  finben  bie  SBorfdjriften  ber  §§  45, 
46  beö  £)eutf(hen  ©erichtsfofiengefefees  mit  ber  SWafjgabe  Anwenbung,  ba§  bie  ©ebü|r  für 
bie  3»»rücfnahme  fed)S  SJlarf,  bie  ®ebü6r  für  bie  Verwerfung  ber  SBefdjwerbe  jwanjlg  ÜRarf 
nicht  überfteigen  barf. 

Alfi  33efd)werbe  im  Sinne  biefer  33erorbnung  ift  auch  bie  Anrufung  einer  (5ntfd)eibung 

bes  ̂ räfibium  bes  Sanbgericbts  nad)  §  83  ber  SBerorbnung  jur  Abführung  bes  ©efe&e» 
über  bie  Angelegenheiten  ber  fremifligen  ©erichtsbariett  anjufehen. 

§  92. 

Auf  bie  Gntfdjeibung  über  bie  ©rtheilung  einer  ootlftrecfbaren  Ausfertigung  finb  in  allen 
fällen  bie  93orfct)riftcn  befl  SEeutfdjen  ©erict)tafoftengefe&es  anjumenben. 

$afl  ©leidje  gilt  oon  ber  gerichtlichen  geftfefcung  ber  einem  33ethetligten  ju  erftattenben 
Äoften,  oon  3*^8"$«  über  bie  SRetbtfitraft  foioie  oon  33oIIftrecrungshanblungen  nach  §  11 

Af.  2  ber  SBerorbnung  jur  Ausführung  be«  ©efefees  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen 
©eridjtsbarfeit. 

§  98.  - 

$ür  einen  burdj  Säumnifj  einer  gartet  oereitelten  Dermin  wirb  eine  oom  ®erict)t  feft* 
jufc^enbc  ©ebühr,  welche  minbeftens  auf  eine  SKorf  unb  hödjftens  auf  jwanjtg  9Jlarf  ju  be* 

meffen  ift,  in  Anfafc  gebracht.  Xwk  ©ebühr  fällt  bem  Säumigen  neben  ben  baaren  Aus« 
lagen  jur  Saft. 

Sei  entfeheibungen  über  Anträge  auf  SBiebereinfe&ung  in  ben  oorigen  Stanb  ift  oor» 
ftehenbe  93orfd)rift  entfpredt)enb  anjuwenben. 

§  94. 

SDie  in  bem  erften  Xb>U  ber  ©erichtsfoftenorbnung  beftimmten  ©ebühren  umfaffen  bie 

gefammte  Zftatigtelt  be«  ©eria)tö  einfchließlich  aller  5tebengefa)äfte. 
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gweiter  Xl)ci(. 

Angelegenheiten  ba  ftreitigen  (BeFithtebarteit. 

§  95. 
$ie  Worfcbriften  ber  §jj  11,  14  unb  22  ftnben  auch  in  ben  Angelegenheiten  ber 

ftreitigen  ©ericbtsbarfeit  Anioenbung. 

3n  bürgerlichen  JRedjtsftreitigfeiten  beginnt  bie  SBeriäbrung  ber  (SericbtSfoften  mit  bem 

Sdjluffe  bes  3a^reft,  in  welkem  bas  «erfahren  burcb  unbebingte  (*ntfcbeibung  über  bie  Äoften, 
burcb  «ergleicb  ober  burcb  3urücfnabme  ober  burcb  anberioeitc  Crlebigung  beenbigt  ift.  3m 
Sinne  biefer  S3efHmmung  gilt  baS  «erfahren  als  erlebigt,  wenn  feit  ber  legten  «rojefebonblung 
beö  (Berichts  jroei  3af>re  oerfloffen  finb,  ohne  bafe  ein  Eintrag  auf  gortfe&ung  bes  Verfahrens 

gefteHt  wäre.  2Birb  bafl  «erfahren  njäfjrenb  bes  l'aufefl  ber  «erjäbrungsfri'*t  mieber  auf; 
genommen,  fo  nrirb  btoburcb  bie  «erjäbrung  unterbrochen. 

[.  $efonbere  (Berichte. 

§  96. 
SDeutfc&e  ©ericbtsfoftengefefc  ftnbet  Anioenbung: 

1.  auf  bie  ber  ®ericbtsbarfeit  ber  ©Ibjollgericbte  unterliegenben  iHecbtsangelegenbetten 

(§§  47  unb  49  ber  «erorbnung  oom  15.  Eejember  1885,  betreffenb  bie  Ab* 

änberung  ber  oier  erften  Abfdjnitte  ber  «erorbnung  jur  Auöfüfjrung  bes  ©eric^tfl- 
oerfaffungsgefe&es  [Regierungsblatt  1885  No.  35]); 

2.  auf  bie  in  §  1  ber  «erorbnung  oom  9.  Stprtt  1899  jur  Ausführung  ber  Gioil» 
projefjorbnung  bezeichneten  Angelegenheiten. 

IL  3forjrfte»cl  unb  gelbftcwl. 

§  97. 

3n  ̂orftfreoelfacben  (ommen  bie  auf  bie  Höften  in  Straffacben  bezüglichen  «orfebriften 

befi  SJeutfctjen  ©ericbtsfoftengefe&cs  für  bie  9lect)t8mittel*3nftanj  unbefebränft,  für  bie  erfte 
3nftanj  aber  mit  ber  2Jto§gabe  jur  Anioenbung,  ba§  bafl  Amtsgericht  im  ftalle  be*  «or* 
liegens  ber  «orausfefcungen  befl  §  22  ber  «erorbnung  oom  31.  SOToi  1879,  betreffenb  bie 

iöeftrafung  ber  gorftfreoel,  (Regierungsblatt  1879  No.  38)  befugt  ift,  au&er  ben  haaren 
Auslagen  bem  «efinben  naa)  gtoei  3e^ntr)et(e  bis  acht  ̂ cbntljcilc  ber  (Sebübrenfä&e  beS  §  62 

bes  $eutfcben  (SJericbtflfoftengefeßcs  wahrzunehmen. 
3n  gelbfreoelf  neben  beftimmeu  Fidj  bie  Motten  bes  polizeilichen  Straf oerfahrenS  bis  jur 

erfolgten  Berufung  auf  ben  Rechtsweg  foroie  biejenigen  bes  SefchroerbeoerfahrenS  nach  ben 
«orfebnften  beS  §  99. 

III.  Verfahren  cor  ber  SergletthSbehorbe. 

§  98. 
pr  bas  «erfahren  oor  ber  «ergletcb&bebörbe  («erorbnung  oom  28.  v3Kai  1879  jur 

Ausführung  ber  Strafproje&orbnung  §§  1  bis  7)  finb, 
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1.  wenn  beibe  Parteien  erhielten  ftnb  unb  ein  Vergleich  ntd^t  ju  Stanbe  fommt, 
oier  9Dcarf; 

2.  roenn  ber  ©egner  in  bem  Sühnetermine  nid>t  erfdjienen  ift,  jroei  SDlarf 

für  bie  Äaffc  ber  Vergleichflbehörbe  |»  erleben. 
Sinb  bei  bem  Sühneocrfudje  uor  ber  Vergleid)flber)örbe  mehrere  jur  Vrioatflage  berechtigte 

ober  mehrere  bcfcbulbigte  Verfonen  beteiligt,  fo  wirb  ohne  SWücffic^t  auf  bie  3ab,l  ber  ̂ erfonen 
bie  boppelte  ©ebühr  erhoben. 

Xit  ©ebürjr  ift  von  bem  jur  Vrioatflage  Söerecrjtigten  bei  @rtI)eUung  ber  nach  §  420 
ber  Strafprojegorbnung  erforberlichen  Bereinigung  ju  ergeben. 

IV.  ̂ olisetlidje  Strrtfocrfiigungcn.    Strafbeftbcibe  ber  VernwltuugSbeb&rteii. 

§  99- 

Soweit  bie  Volijeibehörbe  befugt  ift,  für  9lfte  unb  Verfügungen  ber  Strafpolijei  ©ebühren 
ober  boare  2luölagen  nwfjrjuncfmten,  finb  für  bafl  Verfahren  bei  polizeilichen  Strafoerfügungen 

an  ©ebüfjren  jroei  3chntf)eile  ber  im  §  62  reo  2>eutfcfjcn  ©eridjtöfoftengcfcßefl  feftgeftedten 
Säge  ju  erbeben,  roenn  bie  poltjeilidje  Strafoerfügung  in  ©emafetjeit  befl  §  31  ÜXbf.  1  ber 
Verorbnung  oom  28.  SWai  1879  jur  Ausführung  ber  Strafprojefjorbnung  oollftrecfbar 
geroorben  ift. 

SHefelbe  ©ebüt.r  ift  auch  im  Salle  befl  §  33  Abf.  2  ber  eben  angeführten  Verorbnung 

roaljrjunehmen. 

gür  bie  ©ntfdjeibung,  burdj  roeldje  bic  Vefdperbe  —  §§  27  ff.  ber  angeführten  Ver* 
orbnung  —  oenoorfen  roirb,  finb  in  jeber  VcfdjroerbesSnflanj  jroei  3cf)n*r)cUc  ber  ©ebühren* 
fäfee  befl  §  62  befl  Eeutfdjen  ©eridjtöfoflcngcfefeed  3U  erheben. 

SBirb  bie  33efd)roerbe  als  unjuläfftg  oenoorfen,  roeil  bicfelbc  nicht  rechtzeitig  eingelegt 

roorben  ift  fo  ift  nur  ein  Sefy'tlKÜ  ber  genannten  Säge  ju  ergeben. 

2>en  ̂ olijeibehörben  oerbleibt  bafl  Stecht,  von  einer  Soften- ©r^ebung  abjufeb>n. 

§  100. 
§ür  bie  ©ntfeheibung,  burd)  welche  bie  SBefdjroerbe  in  bem  Verfahren  bei  3uroiber» 

hanblungen  gegen  bie  Vorfdniften  über  bic  Grfjebung  öffentlicher  Abgaben  unb  (Gefäße  (ogl. 

Verorbnung  oom  28.  9M  1879  jur  Ausführung  ber  Strafproje^orbnung  §§  65  ff.)  oenoorfen 
roirb,  ftnb  ©ebüfjren  unter  entfpredjenber  Anroenbung  befl  §  99  Abf.  3  unb  4  ju  erbeben. 

V.  3»»iber[|niiMuii^cii  ber  ©brigfeiteu  gegen  itjrc  obrigfeitlirheu  i*ri irrten. 

§  101. Auf  bie  Soften  beti  Verfahrend  bei  ̂ iiiniboi'n.mMuinien  ber  Obrigfeiten  gegen  ihre 
obrigfeitlia>en  Vflichten  -  §§  86  biö  114  ber  Verorbnung  oom  28.  SWai  1879  jur 
Ausführung  ber  6trafproje§orbnung  —  ftnben  bie  auf  bie  Soften  in  Straffadjen  bezüglichen 
Vorfdjrtften  befl  ©erichtflfoftengcfefcefl  entfprechenbe  Anroenbung. 

VI.  $i«atylinarüerfab;ren  gegen  9tirbter. 

§  102. 
SDte  auf  bie  Soften  in  3traffad)en  bezüglichen  Jöorfcbriften  befl  25eutfchen  (Berichte 

(oftengefejjefl  ftnben  auch  auf  bie  Soften  befl  burch  bie  Verorbnung  oom  22.  April  1879, 
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betreffenb  bie  $ienftoergeljen  bei  Wdjter  ?c.  0iea,ierungfi*8latt  1879  No.  11)  geregelten 
Difijiplinarftrafoerfafwena,  jebod)  mit  folgcnben  9Jla|gabcn,  9lnwcnbung: 

1 .  3ft  auf  Strafüerfe&ung  an  ein  anbereß  CBeridjt  oon  gleicher  Orbnung 

2.  3ft  auf  Strafoerfefcung  au  ein  anbereß  ©cridjt  oon  gleicher  Orbnung 
mit  Söerminberung  befi  £ienfteinfommenß  ober  mit  ©elbftrafe  erfannt, 
fo  betragt  bie  ©ebüfjr  100  ÜKarf. 

3.  3ft  auf  SMenftentlaffung  erfannt,  fo  beträgt  bie  ©ebübr  ....  180  ÜRarf. 
4.  Saß  SDtö^iplinargeric^t  tann  bie  Säge  beo  §  02  befi  ©eridjtsfoftengefe&eß, 

fowie  bie  oorftefienb  unter  9ir.  1  biß  3  feftgefefctcn,  je  nad)  bem  Umfange  ber 
ftattgefjabten  Öeweißaufnafjme  auf  fünf  3e(jntf)eile  ermäßigen. 

5.  ©ine  gleidje  Ermäßigung  faun  bao  3>t«jiplinargcritfet  bei  93erf)ängung  oon 

Crbnungflftrafcn  ofjne  förmlidjefi  SDißjiplinarftrafoerfafjren  unb  im  gatle  befi 

§  24  SSbf.  3  ber  angeflogenen  Süerorbnung  oerfügen. 
6.  %äx  bie  93efd)lüile  beä  Dißjiplinargeridjtß  wegen  oorläufiger  (Sutljebung  oom  2lmte, 

wegen  unfreiwilliger  Verlegung  an  ein  anberefi  ©cridjt  unb  wegen  unfreiwilliger 

SBerfefeung  in  ben  9luf)eftanb  fxnb  feine  ©ebüfiren  ju  erbeben. 

VII.  StßjiplinaroerfaljreH  gegen  Siotnre. 

Die  auf  bie  Äoften  in  Straflosen  bejüglidjcn  SNorfdjriften  befi  Seutfdjen  ©eria^tfifoften- 

gefefceö  finben  audj  auf  baß  SHfijipltnaroerfaljren  gegen  Ütotare,  iebodj  mit  folgenben  «Maßgaben, 
Slnroenbung : 

1.  3ft  auf  Tarnung  erfannt,  fo  beträgt  bie  (Bebülw   3  3Rarf. 

2.  ,Vt  auf  Slußfdjließung  oon  bem  Notariat  erfannt,  fo  beträgt  bie  ®ebüljr  150  Warf. 
3.  2taö  2)ißjiplinargcrid)t  fann  bie  Säße  beß  §  62  befi  genannten  ©efejjeß  foroie 

bie  oorfteljenb  unter  9ir.  1  unb  2  feftgefefcten  je  nad)  bem  Umfange  ber  ftatt^ 
geübten  öeroeifiaufnaljme  auf  fünf  3ebntl)eile  ermäßigen. 

4.  ©ine  gleite  (Srmäßigung  fann  baß  25tßjiplinargerid)t  bei  3krf)ängung  oon  Orbnungß» 
ftrafen  otjne  förmlid)efl  Sißjiplinaroerfalwen  fowie  bann  oerfügen,  wenn  im  S)ifl* 
jtplmaroerfafjren  gegen  Notare  ber  §  21  äbf.  3  ber  ̂ erorbnung  oom 
22.  Sttpril  1879,  betreffenb  bie  SJienftoergeljen  ber  SRidjter  :c,  jur  entfpredjenben 

Slnroenbung  gelangt  (ogl.  §  10  ber  SBerorbnung  oom  10.  üJlärj  1883  jur 
2lbänberung  ber  iJerorOnung  oom  20.  Januar  1880,  betreffenb  baß  Notariat 

—  Segierungfi^latt  1883  No.  9). 

Sluf  bie  jur  3uftänb;. -.feit  befi  Äonfiftoriumfi  in  IHoftocf  gehörigen  $ißjipllnar« 
3eremonial*  unb  2)oftrinalfaa>en  finben  bie  auf  Straffadjen  bejüglia>n  Sorfdjriften  befi 
©eridjtßfoftengefe&eß  mit  ber  Maßgabe  Slnwenbung,  baß  bie  ju  ertjebenbe  ©ebüljr 

1.  fallfi  auf  Smtfientfefeung  ober  Slmtßentlajfung  erfannt  tft,  100  ÜHarf  beträgt 

»iO  Start 

VIII.  Moiifiiruriolfnd)cn. 

§  104. 

unb  baß 
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2.  bie  <2>5&e  be«  §  62  befi  ©eridjtfifoftengefe&e«  fowie  bcr  oorftefjenb  unter  9lr.  1 
normtrte  Safc  je  nad)  bem  Umfange  ber  8eroei«aufnat)me  auf  fünf  3«*>nMl* 

ermäßigt  werben  tonnen. 
2Btrb  nur  auf  Sufipenfion  erfannt,  fo  werben  ©ebübren  nidjt  erhoben. 

IX.  .gwaugfiwrfteiflerung  unb  gwaagfiDerwaltang  twn  ÜJegenftänbeu 
be*  unbewegt  idien  Vermögen*. 

§  105. 
Gnlfpredjenbe  9lnwenbung  finben 

1 .  bei  bem  Antrag  auf  Slnorbnung  ber  3roangsoerftetgerung  ober  3n>ang6oerroaltung 
bie  §§  35  9ir.  2  unb  46  befi  2>eutfd)en  (Rendite foftengefefeefi; 

2.  bei  Söefdjwerben  bie  §§  45,  46  befi  $eutfd)en  ©eridjtßfoftengefe&efi. 

3ft  im  gafle  befi  t>orfteb>nben  2lbfa&efi  9ir.  1  ein  ©täubiger  ber  &ntragfteller,  fo  werben 
bie  ©ebüb,ren  nad)  bem  Setrage  ber  etnjujieljenben  ftorberung  nebft  ben  miteinjujtebenben 

3infen  beredjnet;  im  Uebrigen  werben  bie  ©ebüfcren  nad)  ber  §älfte  be«  28ert()efi  befi  ®egen-- 
ftanbefi  ber  3roangfit)crfteigening  ober  ber  ̂ irangsncnoaltunii  beredjnet. 

SBirb  im  $alle  ber  9ir.  2  oon  bem  Sefdperbegeridjt  im  §aUe  ber  3n>angfioerfieigerung 

ber  in  unterer  3nftatu  oerfagte  3uföla8  ert^eilt,  fo  ift  aufjer  ber  nad)  ben  SJorfdjriften  befi 

§  45  befi  SDeutfdjen  (Beridjtöfoftengefe&eö  vom  SJefdjroerbegeridjte  ju  erljebeuben  ffiebülir  oom 
©eridjt  erfter  3nftanj  bie  ®ebüb,r  für  ©rtfjetlung  befi  3uföN6  »°n  bem  @rftelj*r  {©efefc 
über  bie  3wangöoerfteigerung  unb  bie  3wangfioerwaltung  §  58)  ju  ergeben. 

§  106. 3n  bem  "öerf oberen  ber  3roangfit>erfteigerung  werben  erhoben: 
1.  für  ben  ©rlafj  ber  Sefanntmadjung  beö  3krfteigerungflterminö  jwei  3^nl^l«' 

2.  für  bie  2lbf)altung  befi  erften  SBerfteigerungfitermin«  jwei  ̂ >t-hnthci!e , 
3.  für  bie  Sb&altung  einefi  ieben  SBerfteigerungßterminß  nad)  Slbtjalrung  be«  erften 

ein  ;;;e[int[)eil, 
4.  für  baß  93ertf)eilungßDerfaf)ren  fünf  ̂ elmtljeile 

ber  in  §  8  befi  $eutfdjen  ®erid)tßfoftengefe|jeß  befttmmten  ®ebü()r. 

$>te  ®ebüb>  für  ben  &rta§  ber  93c!anntmadjung  befi  Sfcrfteigerunaßterminß  wirb  nur 

einmal  erhoben.  SBirb  jeboeb  nadj)  9tbb,altung  be«  befannt  gemachten  Termine  ein  neuer 
Dermin  befannt  gemalt,  fo  wirb  ein  ;$etmtheU  ber  bejetdjneten  (Gebühr  erhoben  (§  8  a.  a.  Ct. 

Tie  Skfanntmarfjung  be«  93erfteigerungßtermtnß  gilt  alß  erlaffen,  wenn  fie  jur  3Jer» 
öffentlidwng  ober  an  einen  ber  $etb>üigten  abgefanbt  worben  ift. 

2>er  SBerfteigerungßtermin  gilt  alfi  abgehalten,  wenn  in  bemfelben  nad)  geftfleDung  ber 

s#erfteigerungßbebtngungen  jur  9lbgabe  oon  (Seboten  aufgeforbert  worben  ift. 
fflnbet  ein  S3ertb/eilungßtermir  nad)  OTafjgabe  ber  §§  143,  144  (162,  172)  befi  ©efefceß 

über  bie  3n>ang3oerftetgerung  unb  bie  3roongßoerwaltung  nidjt  ftatt,  fo  werben  fiatt  ber  ®e> 

büljr  in  "Jir.  4  nur  jwei  Sc  h ittljeile  ber  in  §  8  beö  2)eutfd)en  ®erid)tßfoftengefefceß  befttmmten 
©coüt)r  erhoben.  3ft  biefe  ®ebüb,r  unb  bie  ©ebüljr  ber  9lr.  4  oon  oerfdjtebenen  Sellen  befi 

ßrlöfe«  ju  beregnen,  fo  barf  ber  ©efammtbetrag  bie  nad)  9tr.  4  oon  bem  ©efammtertöfe  ju 
beredjnenbe  ©ebütjr  ntd;t  überflelgen. 
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§  107. 
gür  ben  Befd)lufj,  burd)  welchen  im  Berfal)ren  bcr  3luo»flöoerfleiflcninq  bcr  3uf<hJflg 

erteilt  ift,  werben  oon  jebeu  Döllen  ljunbcrt  Warf  ber  3ufd)lag8fummc  fünfjig  Pfennig, 

minbeftenfi  ober  fünfzig  Pfennig  erhoben. 
2Birb  bei  einer  Berfteigcrung,  welche  jum  3wctfe  bcr  Slufbebung  einer  ©emeinfcbaft 

erfolgt,  ber  ;-)uid)lag  einem  NJJlitci<ientl>ümer  ertt)eilt,  fo  bleibt  bei  Berechnung  ber  ©ebbten 
berjenige  Tl)eil  befi  üJleiftgcboti  aujjer  Betracht,  welcher  auf  ben  bcm  (Jrftetjer  bereit« 

juftchenben  9lntf)eil  an  bem  oerftcigcrtcn  ©cgcnftanb  fällt. 
Sßirb  ber  Befcblufc  aufgaben,  fo  werben  bie  angelegten  ©ebüfjreu  nicht  erhoben,  ober, 

nenn  fie  bcjal)lt  finb,  erftattet. 

§  108. 
Die  nach,  ben  §§  100,  107  ju  erbebenben  ©ebühren  werben  nach  bem  ©ebote  berechnet, 

für  roelcbea  ber  3uf^la9  ertt)ei(t  ift. 
lrrreid)t  bafi  ©ebot  nicht  jwei  &rittit)eile  befi  2Bertbeö  befi  ©egenftanbefi,  fo  treten  biefe 

jwei  SDritttpeile  tei  Berechnung  ber  nad)  §  1 06  s)cr.  1 ,  2,  3  unb  §  1 07  ju  erbebenben  ffiebübren 
an  Stelle  beö  ©ebotß.  3ft  ber  3ufd)lag  nicbt  ertljeiit,  fo  werben  bie  nad)  §  106  ju  erbebenben 

©ebühren  nad)  bem  SSertbe  befi  ©egenftanbefi  berechnet. 

Sinb  nach  §  6f>  befi  ©efeßefl  über  bic  ßwangoocifleigerung  unb  bie  3roang6oerwaltung 
©egenftänbe  befonberfi  oerfteigert  ober  anberroeit  oerwertbet  worben,  fo  tritt  für  bic  Berechnung 
ber  ©ebühren  für  baö  Bertbeilungäocrfaljren  ihr  ©rlöö  bem  ©ebote  t)tnju. 

§  109. 
Betrifft  bafi  Verfahren  ber  3™angöoerfteigemng  mehrere  ©egenftänbe,  fo  werben  bie 

in  §  106  beftimmten  ©ebühren  nad)  ber  Summe  ber  für  bie  einjelnen  ©egenftänbe 

mafcgebenben  Beträge  bered)net.  SBerben  mehrere  ©egenftänbe  oerfd)iebenen  sJJerfonen 
jugefchlagen,  fo  werben  bie  in  §  107  beftimmten  ©ebühren  nad)  ben  Berfonen  ber  ©rftefjer 
gefonbert  beredjnet. 

§  HO. 
2)ie  in  §  106  beftimmten  ©ebübren  werben,  wenn  ber  3ufth^g  ertljeilt  ift  unb  ein 

Bertf)eilungfitermin  ftattfinbet,  nidjt  oor  biefem  Termin  ertjoben. 
3ft  ber  3«fd)lafl  nicht  erlheilt,  fo  werben  bie  ©ebühren  fällig,  fobalb  ber  ben  3"fthtog 

oerfagenbe  Befd)lu&  erlaffen  ober  baö  Verfahren  of)ne  fo(d)en  Befchlujj  bcenbigt  ift  ober  bafi 

Berfabren  nach  2lbbaltung  befi  Bcrftcigerungötcrminö  nur  nod)  auf  Stntrag  fortjufefcen  Ift. 
3ft  bafi  Berfabren  eingeftellt,  fo  werben  mit  bem  Ablauf  einefi  ̂ abreo  feit  bem  ©rlaftc 

befi  ©inleitungöbefcbluifes  bie  bis  babin  entftanbenen  ©ebüfjren  fällig. 

§  111. 
3n  bem  Berfabren  ber  3roangßoerwaltung  »Derben  für  jebefi  3abr  fünf  3ebntbeile  ber 

in  §  H  befi  £eutfcben  ©ericbtflfoftengefe|jeft  beftimmten  ©cbüfyr  crljoben.  2>er  Tag  ber  Be* 

fd)lagnabme  gilt  alfi  ber  erfte  Tag  eines  jeben  Berwaltungfijahrfi,  ein  Thcil  befi  legten  Ber* 
waltungfiiabrö  alfi  oollefi  3aljr. 

ÜDie  ©ebül)r  wirb,  wenn  bie  3n>angöoerroaltung  in  einer  Bcrpachtung  ober  Bermietbung 

befteht,  nad)  bem  jäbrlidjen  Bacbt--  ober  9JKetbjinfe,  minbeftenfi  aber  forootjl  in  biefem  als 
jebem  anberen  £aüe  nad)  bem  Betrage  oon  oicr  com  ftunbert  beö  SBertbefi  befi  oerwalteten 

©egenftanbefi  berechnet. 
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gür  bie  flJHtmirfung  beim  9lbfd)lufj  oon  Verträgen  werben  ©ebüfjren  nad)  bem  jioeiten 
2Ibfd)nUt  beö  erften  Sfjeilö  biefer  ̂ erorbnur.a,,  inöbefonberc  nad)  24  ff.  berfelben,  befonberö 

erijooen. 

§  112. 
3>ie  ©ebüljren  im  SJertafjren  ber  ̂ loanasoerroaltung  werben  am  Enbe  cineö  jeben 

3a1jreö  bt^vo.  beö  als  3abr  ju  red)nenben  3T{>eilc6  eine«  foldjen  erhoben. 

oft  ber  ©egenftanb  beö  93erfab,renö  cor  Shiffjebung  beffelben  bem  Vermalter  nic^t  über- 
geben ober  nid)t  oon  bemfelben  in  33efi&  genommen,  fo  werben  ©ebüforen  nidjt  erhoben. 

§  113. SDer  ̂ ntragftefler  ift  oerpfiid)tet,  einen  jur  ©erfung  ber  böoren  Auslagen  f)'tnreid)enben 
$ßorfd)u&  ju  jab,len. 

@ö  Soften  ber  SHntragftcfler  für  bie  nad)      10(5,  111  ju  crfjebenben  Äoften,  ber  Gr- 
fteljer  für  bie  nad)  §  107  ju  erfjebenben  Soften,  fofern  bie  Soften  nidjt  ouö  einer  baar  oor= 
bonbenen  tfjeilungömaffe  entnommen  toerben  tonnen,    hieben  bem  SlntragfteQer  unb  im  SBer 
f|ältni§  ju  bemfelben  cor  bem  Slntragftefler  fyaftet  ber  Empfänger  im  $Jerfab,rcn  ju  otcl 
oertrjeiltcr  Öeträge. 

gür  bie  oon  bem  Slntragfteller  ober  bem  Erfteber  ju  ertjebenben  Soften  unb  Soften- 
oorfdjüffe  b>ftet  oon  mehreren  2Intragftel(ern  ober  Erfteljern,  fofern  biefe  nidjt  SRitberedjtigte 
fmb,  jeber  oljne  3lücffid)t  auf  bie  ÜJMtoerbaftung  9Inberer. 

X.  ̂ crilic;lniiiVM)crfnt|rfit. 

§  114. 
9luf  ein  i$ertfjeilungöoerfaf)rcn  im  gälte  einer  Enteignung  Oluöfüfjrung&oerorbnung  jum 

8ürgerlid)en  ©efefcbud)  §  94  9lbf.  2)  finben  bie  «orfdniften  über  ein  58ertfailungöoerfaf|ren 
im  galle  ber  3roangSöoflftrecfung  entfpredjenbe  Slnwenbung.  SBirb  ber  Antrag  auf  Eröffnung 

beö  5Jkrfaf)ren8  jurüefgewiefen  ober  toirb  er  jurüefgenommen,  beuor  bie  Eröffnung  beö  vCer= 
faljrens  oerfügt  ift,  fo  wirb  ein  3el)ntbeil  ber  im  §  8  befl  Scutfdicu  ©cridjtsroftengefe&eö 
bestimmten  ©ebübr  nad)  bem  ben  ©egenftanb  beö  Herfahjenfl  bilbenben  ©efammtbetrag  unb, 

wenn  ein  33credjtigter  ber  2lntragfteü*er  ift  unb  ber  oon  biefem  2krcd)tigten  beanfprudjte 
betrag  geringer  ift  als  ber  ©efammtbetrag,  nad)  bem  betrage  beö  2lnfprud)ö  erboben. 

Dritter  2l)eil. 

Hinterlegungen. 

§  115. 
Soweit  ftd)  nid)t  aus  ben  nad)fteb,enben  5kftimmungcn  ein  3lnbcreö  ergiebt,  gelten  für 

bie  ©ebüfjrenerljebung  bic  Hinterlegung  unb  bie  oorläufige  SJerwabrung  alö  ein  2krfab>en. 

gür  bie  Hinterlegung  oon  ©elb,  mit  Einfd)luft  ber  2Inorbnung  berfclben,  werben  ©e* 
bübren  nid)t  erboben. 

ftür  bie  Hinterlegung  oon  anberen  ©egenftänben  alö  ©elb  foioie  für  bie  oorläufige  93er» 
waljrung  oon  ©elb  ober  anberen  ©egenftänben,  mit  Einfd)lu&  ber  Slnorbnung  ber  Hinterlegung 
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ober  ber  oorläufigen  Verwahrung,  wirb  oon  je  1000  sDlorf  bcö  2öerthcs  bcö  ©cgenftanbc& 
eine  (>)ebül)r  oon  einer  IRarf  erhoben.    Sieträge  unter  1000  DIarf  werben  für  ooll  gerechnet. 

^ür  bie  Hinterlegung  oon  anberen  ©egenftänben  als  (?klb  fowie  für  bie  oorläufigc 

Verwahrung  oon  (Selb  unb  anberen  ©egenftänben  wirb  nad)  bem  Ablauf  eincö  Jahres  feit 
ber  Slnorbnung  ber  Hinterlegung  ober  oorläufigen  Verwahrung  für  febeft  ganje  ober  angefangene 

^afjr  eine  ©ebüljc  erhoben.  Soweit  bie  Hinterlegung  unb  oorläufigc  Verwahrung  eines 

(SJegenftanbeö  in  baffelbe  3ab,r  fällt,  ift  bie  ©ebübr  nur  einmal  &u  ergeben.  £ic  ©ebüfjr 
beträgt  bei  ©clb  unb  anberen  ODegenftänben  als  3nl)aberpapieren  bie  Hälfte  beö  in  Slbfafc  3 

beftimmten  Safeeö;  für  3nbaberpapiere  wirb  bie  ©ebühr  buveft  s3lnorbnung  ber  ©roht)erjogli^en 
^Riniftericn  ber  3ufKj  unb  ber  ginanjen  beftimmt. 

ftür  bie  enbgültige  Slblefmung  ber  Slnorbnung  ber  oorläufigen  Verwahrung  ober  Hinter» 
legung  wirb  bei  ©elb  unb  bei  anberen  (Segenfinnben  bie  Hälfte  ber  in  9lbfa|}  3  beftimmten 
(Scbüfjr  erhoben. 

§ür  bie  ̂ urütfgabc  00n  vorläufig  oenoafjrten  ober  hinterlegten  ©egenftänben  fowie  für 

bie  -Jlnorbnung  ber  3urü^Öa^c  werben  ©ebübren  nicht  erhoben. 
Sie  in  Slbfafc  3  unb  5  bezeichneten  ©ebühren  finb  bei  ber  3lnorbnung  ober  2lhlfbnung 

ber  Hinterlegung  ober  oorläufigen  Verwahrung  fällig.  Xit  in  2lbfa^  4  bezeichnete  ©ebühr 

ift  bei  ber  silnorbnung  ber  .^urüdgabe  fällig;  fie  fann  aud)  fdjon  frül)er  erljoben  werben, 
loenn  ber  Verpflichtete  befannt  ift  unb  minbeftens  5wei  3ahre  feit  ber  Mnorbnung  ber  Hinter* 
legung  ober  oorläufigen  Verwahrung  oerftridjen  finb. 

$ür  bie  Soften  eines  nach  §!?  33  ff.  ber  Hinterlegungflorbnung  ergangenen  Aufgebots 
baftet  ber  hinterlegte  ©egenftanb;  oor  ihrer  (Srftattung  fann  bie  Herauöfl«b«  beo  hinterlegten 

(SJegenftanbeö  nicht  beanfpruefit  werben. 

Vierter 

töemeinfrtaftürte  Stimmungen  für  (Ebeil  1  bis  III. 

L  «nSlogeii. 

§  no. 
sJln  baaren  Auslagen  werben  erhoben: 

1.  bie  Schreibgebühren ; 

•2.  bie  Stempelgebühren; 
3.  bie  Zollgebühren,  bie  Telegraphen-  unb  tfernfprechgebühren,  foweit  nicht  bie 

Vorfchrift  in  9lr.  5  ber  Verorbnung  oom  3.  SDlärj  1899,  betreffenb  ben  porto* 

Pflichtigen  ©efcbäftflDcrfehr  jwifdjen  ben  Vchörben,  (SJericfeten  unb  fcienftftellen 
unter  einanber  unb  mit  Vrioatperfonen  (Regierungsblatt  No.  8),  2(nwenbung 
finbet,  fowie  ber  Botenlohn; 

4.  bie  burd>  ©inrütfung  einer  Vefanntmachung  in  öffentliche  Slätter  entftehenben 
«often; 

5.  bic  an  3€U8en>  Sndwerftänbige  unb  2)olmetfcher  su  sahlenben  ©eträge; 
K.  bie  bei  ©efehäften  außerhalb  ber  ©eridjtöftellc  ben  ®erid)tftbeamten  juftehenben 

Tagegelber  unb  Reifef  often ; 
7.  bie  an  anbere  Vehörben  ober  Beamte  ober  an  Rechtsanwälte  für  beren  ThätigfeU 

ju  jahlenben  Beträge; 
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8.  bie  Wedmungsgebüfiren; 

y.  bie  Äoften  cincfl  Transports  oon  "Jkrfoncn  ober  Sadjen; 
10.  bie  .tofttoften. 

§  117. 
Sdjreibgebühren  werben  für  Ausfertigungen  unb  Abfdjriften  erhoben. 

2)ic  Sdjreibgebülir  beträgt  für  bie  Seite,  mclrbc  minbeftenS  jwanjtg  $t\kn  von  burd)* 
fdjnittlid)  jwölf  Silben  enthält,  jeljn  Pfennig,  oud)  wenn  bie  fterfteUung  auf  med)anifd)em 

Segc  ftattgcfuuben  tyat  Mbe  angefangene  Seite  wirb  noD.  beredjnet.  2He  auf  bie  befonbere 

Ausftattung  einer  Urtunbc  oerroenbeten  Auslagen,  inobefonbere  biejenigen,  roeldjc  burd)  itter* 

wenbung  von  sJiergamentpapter  entftetjen,  finb  befonbers  ju  erftatten. 

§  HR. 
1.  3ft  ein  unb  bicfelbe  Weife  burd)  mehrere  (^cidjäfte  oercmlafjt,  fo  werben  bie  Tage- 

gelber unb  Weifefoften  ber  ©crirf)töpcrfonen  gleidjmäfjig  nad)  ber  3aW  bt*  ®efd)äftc  auf 

biefelben  riertfjeilt,  bod)  Ijaftet  jefer  .Snbhmgspflidjiigc  für  bie  einem  Anbeten  jur  fiaft 
faüenben  Teilbeträge  bis  51a  Jpötjc  ber  Tagegelber  unb  Weifefoften,  weld)e  bei  abgefonbeTter 

Ausführung  beS  ©ejd)äfts  entftanben  wären,  als  zweiter  Sdjulbner. 
Stnb  meljrere  ©efdjafte  auf  berfelbeu  Weife  an  oerfdnebenen  Orten  ausgerichtet,  fo 

loerben  bie  Weifefoften  auf  bie  mehreren  ©efdjäfte,  burd)  weld>e  bie  Weife  oeranla&t  ift,  nadj 

*CerI)äItnife  berjemgen  Beträge  oertfjeilt,  welche  bei  abgefonberter  (Srlebigung  jebe*  biefer  ($e- 
fdjäfte  an  Weifefoften  entftanben  mären. 

2.  Als  Tagegelber  unb  Weifefoften  im  Sinne  biefer  SJerorbnung  gelten  biejenigen 

Beträge,  weld)e  ben  ©erid)t6perfonen  bei  3)tenftgefd)äften  außerhalb  bes  (5Jcrid)tsorts  als 

Skrgütung  für  3e(""ungS*  unb  Weifefoften  in  ßotm  von  ̂ Jaufdjalfä&en  ober  anberroeit  ,ui 
jaulen  finb. 
'  3.  3nfomeit  bie  Weifen  im  ̂ ntereffe  ber  ®erid)tsoerroaltung,  insbefonberc  wegen  ein« 
tretenber»93cb,inberung  eines  Beamten,  erifolgen  muffen,  roirb  oon  ben  Parteien  nichts  erhoben. 

§  llü. 
gür  WedmungsarbeUen,  weldje  burd)  einen  ;ui  Anfertigung  berfelben  befteflten  Beamten 

oorgenommen  werben,  ift  eine  Stunbengebüfjr  ju  erbeben,  weld)e  unter  93erücffid)tigung  bes 

3Bertt)e6  beS  (Segenftanbes  fowte  ber  Sdjwierigfeit  ber  Arbeit  auf  fedjsjig  Pfennig  bis  eine 

ÜJlarf,  auSnal)in8weife  bis  ju  einer  Warf  fünfjig  Pfennig  für  bie  Stuube  ju  bemeffen  ift. 
Diefelbe  wirb  nad)  ber  $al)l  ber  Stunben  beredmet,  weldje  für  bie  Arbeit  erforberlid)  waren. 

"Burbe  mit  Unterbred)ungcn  gearbeitet,  fo  wirb  bie  not()wenbig  geworbene  Arbeitszeit 
jufamtnengerecljnet.   ÜHit  biefer  üTJafegabc  gilt  eine  angefangene  Stunbe  als  eine  oollc  Stunbe. 

M  ̂ ormunbid)aftsfad)en  werben  Wed)nungsgcbül)ren  für  bie  Prüfung  eingereihter 

Wcdjnungen  über  sUermögcnsübcrfidjten  nur  erhoben,  wenn  ber  in  ber  Wedmung  nad)gewiefene 
©etrag  an  laufenben  (finnafjmen  bie  Sirmmc  oon  300  SJfarf  überfteigt  ober  wenn  bie 

"KermögenSüberfidjt  einen  Wcrmögcnsbcftanb  nad)  Abjug  ber  Sduilben  oon  mebr  als 
loooo  «Warf  ergiebt. 

2)ie  ̂ eftfefcung  ber  Wed)nungsgebül)ren  erfolgt  burd)  bas  (Seridit. 
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§  12IL 
9ln  Äoften  bes  Transports  einer  $etfmt  ($eutfrf)es  (9crid)tsfoftcngefet}  §  Ifl  Ät.  7j 

btefc  sNerorbnung  §  LLfi  sJlr.  9}  ftnb  ju  ergeben: 
L  für  3e^nm9  uno  9lufnjartung  täglid)  adjtjig  Pfennig; 
2.  für  Unterbringung  roäfjrenb  ber  9tod)t  fünfjig  Pfennig; 

JL  für  ben  Transport,  aufeer  Gf)auifee=,  5äh>,  Damm*  unb  Srücfengelb: 

u)  an  $ufjrfoftcn  für  ein  einfpännigeö  gutjrwerf  breiig  Pfennig,  für  ein  juiei 

fpänniges  Jutjnrerf  oierjig  Pfennig  für  iebeS  angefangene  Kilometer; 

b)  beim  ©ifenbabn*  unb  Cmnibus^TranSport  ber  baare  Verlag; 

c)  im  aüUc  ber  Segleitung  burd)  Unterbeamte  für  ieben  begleitenben  Unter- 
beamten  bie  in  ber  Serorbnung  oom  2fL  Slpril  1879,  betreffenb  bie 

3ef)rungSfoften,  guljrfoften  unb  bie  Umjwgstoften  ber  ̂ uftijbeamten  (ÜHegierungS' 
Slatt  1879  9h:.  13},  §  1  91r.  VIII  unb  §  2  5ir.  i  oorgeft&riebenen  Sä&e: 

<1)  im  Salle  ber  Segleitung  burcb,  anbere  ̂ Serfonen  für  jeben  Segleiter  beim  ftufj- 
transporte  jeljn  Pfennig,  bei  anberroeitem  Transporte  fedjs  Pfennig  für  jebes 

angefangene  Kilometer,  jebod)  nid)t  meh,r  als  jroei  Warf  für  jeben  Tag.  SDer 
Tag  ber  Sücf reife  ift  mttjuredmen. 

Sei  Gifenbafm*  unb  Söagentransporten,  roeldje  einen  Ijatbcn  Tag  in 
SMnfprud)  netjmen,  für  [eben  Segleiter  eine  Warf. 

§  12L 
ylU\  fcaftfoften  fommen  in  ben  fällen  ber  (Siirilproje&orbnung  §§  3Jlfi  3lbf.  <L 

Säfi  Slbf.  1  unb  901,  ber  .ttonfursorbnung  §  101  2töf.  2  unb  ber  Strafprojefeorbnung 

§  69.  9Ibf.  2  für  jeben  Tag  eine  Wart  fünfzig  Pfennig  unb  in  ben  SBintermonaten 
(l*  Oftober  bis  L  Slpril)  ober  bei  fonft  eintretenbem  Sebürfnife  aujjerbem  nodj  breifeig 

Pfennig  für  §ei}ung  in  änfafc. 

Tic  Jtoften  ber  llntcrfudjiingobaft  betragen  für  jeben  Tag  eine  Warf. 

§  12& £>ie  Äoften  ber  Sodfttecfung  oou  §reib>itsftrafen  beftiminen  tid)  mie  folgt: 

L  für  bie  Soüftretfung  oon  3udjtbausftrafen  ftnb  jaljrlid)  lüS  Warf  ju  erbeben; 

2*  für  bie  Sollftrecfung  oon  §eftungsb,aft  ftnb  tägltd)  eine  Warf  fünfjig  Pfennig 
unb  baneben  in  ben  SSintermonaten  (h  Oftober  bis  L  5tpril)  ober  bei  fonft 

eintretenbem  Scbürfniffe  für  §etjung  nodj  breifeig  Pfennig  roabrjuneb,men : 

8.  für  bie  Soöftrecfung  oon  GJefängnife«  unb  £>aftftrafen,  mit  Ginfd)Iufe  ber  in  ben 
für  jugenblid>c  ̂ erfonen  beftimmten  abgefonberten  S  tra  f  an  ft  alten  ju  ootyiebenben 
^reibettsftrafen,  ift,  foioeit  niebt  auf  $aftftrafen  bie  Seftimmungen  ber  Sfcuen 

üanbarbeitflfyauSorbnung  oom  UL  Januar  1871  £  12  9lr.  2  bis  i  (Stegierungä- 
Statt  1871  91r.  6)  aCnwenbung  finben,  täglidj  eine  Warf  in  ftnfafe  ju  bringen. 
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II.  <Reajt«I)ülfe. 

§  124. 
Jür  bie  in  ©emäfjfjeit  bcr  "Cerorbnung  oom  20.  3)lai  1879,  betreffenb  bic  fcülfö* 

antrage  bcr  nid^geridjtltaVn  2Bef)örbcn  unb  bie  9lbmtnifrratio;(Srefution  (jMegierungö=Slait 
No.  2h),  feiten«  ber  ©eridjte  geleiftete  iHedjtöljülfe  finb,  falls  eine  jal)lungöpflid)tige  unb 

jafjlungfifäfjige  53erfon  nitfjt  oorfjanben  ift,  nur  bie  boaren  Auslagen  nad)  9Jtofjgabc  biefer 
iOerorbnung  \u  ergeben 

3ft  eine  äafjlungfipflidjtigc  Partei  oorfjanben,  fo  fommt  bie  Söeftimmung  in  §  lf>") 
3Ibf.  8  be«  ©eridjtsoerfaffungßgefe&ea  ju  entfpredjenber  Slnwcnbung. 

§  125. 
$ür  bte  in  9tngelegenfjciten  bcr  freiwilligen  ©eridjtöbarfcit  oon  2)lerflenburgifd)cn 

©cridjten  unter  einanber  geleiftete  iRedjtöfjülfe  finb,  faüö  eine  jaljlungöpflidjtige  unb  jaljlungs* 
fäfjige  Partei  nidjt  oorfjanben  ift,  nur  bie  boaren  Sluölagen  nad)  lltafjgabe  biefer  ̂ crorbnung 

ju  ergeben. 
3ft  eine  jafjlungfipflidjtige  Partei  oorfjanben,  fo  finb  für  bie  oorgenotnmene  ftanblung 

bie  im  erften  $fjeil  biefer  iöerorbnung  für  bie  fcanblung  befonberfi  beftimmten  ©ebüfjren  an- 
jufe&en  unb  für  bafi  erfudjte  ©cridjt  mit  einjujiel)en.  3ft  eine  befonbere  ©cbütjr  nid)t 

beftimmt  ober  bilbet  bie  oorgenommene  &anblung  einen  nid)t  trennbaren  2Tl)eil  eine«  $er* 
fahren«,  fo  fjat  bafi  erfudjte  ©eridjt  auf  ©ebüfjren  feinen  9lnfprud). 

SBfffi  9ted)t*fjülfe  im  Sinne  biefefl  Paragraphen  ift  aud)  bic  Slufnaljme  oon  Anträgen 

unb  (Jrflärungen  burd)  einen  unjuftänbigen  ̂ Beamten  nad)  §  11  bes  ©efeßcö  über  bie  9ln= 
gelegenfjeiten  ber  freiwilligen  ©eridjtebarfeit  unb  bcr  §§4,  19  ber  2lufifüf)rungöoerorbnung 

ju  biefem  ©efefce  ju  befjanbeln. 

§  126. 
%nt  bic  (Jrlebigung  befl  @rfudjenfl  eine«  nidjt  iUccflenburgifdjen  ©eridjtfi  fmb,  foweit 

nid)t  burd)  Staatöoerträge  ober  reidjsgefefclidj  etwaö  Slnbereö  beftimmt  ift,  au&er  ben  nad) 

Dlafegabe  biefer  ̂ erorbmmg  ju  beredjnenben  baaren  Auslagen  an  ©ebüfjren  wafjrjunefjmen: 
1.  wenn  eine  J&anblung  oorjunefimen  ift,  für  weldjc  befonbere  ©ebüfjren  beftimmt 

finb,  biefc  ©ebüfjren; 

2.  wenn  nur  um  bie  Aufteilung  ober  3lufifjänbigung  eines  SdjriftftücfS  erfudjt 

ift,  ein  3<b,ntfjeil  beö  ©ebüfjrenfa&es  B,  Jcbodj  Ijödjftcnö  jefjn  SDlarf; 
3.  in  allen  anberen  fällen  jwet  3efjntfjeilc  befi  ©ebüljrenfa&efi  B,  jeboa)  nidjt 

über  jmanjig  ÜJlarf. 

©ebüfjren  unb  Auslagen  werben  nidjt  erfjoben,  foweit  bie  ©egenfeitigfeit  oerbürgt  ift. 

Ob  biefc  93orauflfefcung  gegeben  ift,  entfdjeibet  bafi  ̂ Euftij-SPHntftcrium. 

III.  ffin^iefjung  oon  Äoften. 

§127. 

$ie  ©injiefjung  (ßinforberung  unb  jwangflweife  Beitreibung)  ber  ®erid)töfoften  erfolgt 
in  ßioilfatfjen  (auf  ben  ©ebieten  ber  ftreitigen  unb  ber  freiwilligen  ©eridjtäbarfeit)  burd)  bic 
©cridjte. 
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§  128. 
Sie  töerigtöfoften  werben  in  Staffagen  bürg  bie  ©engte  eingeforbert  unb  bürg  bie 

Staatöanwaltfgaft  jwangsweife  beigetrieben. 

Sie  ftoften  ber  StrafooHftretfung  werben  oon  ber  Staat8anwaltfgaft  eingebogen. 
3n  bcn  jur  3uftänbigfeit  ber  SSmtdgerigte  unb  ber  Sgöffengerigte  gehörigen  Sagen 

haben  bie  3lmt8rigter  bie  ©erigtßfoften,  jebog  mit  Ausnahme  ber  wegen  ber  ftoften  ber 

«oberen  3nftanjen  jn  erhebenben  SBorfgüffe,  unb  foweit  ihnen  bie  StrafooQftrecfung  übertagen 
ift,  aug  bie  ftoften  ber  Strafoollftrecfung  einsujiehen. 

§  129. 
Sie  ©inforberung  ber  ftoften  oon  bem  3cglung8pfligtigen  wirb  nag  eintritt  ber 

tfäüigfeit  berfelben  bewirft: 

1.  bürg  .lu'icU-.iini  einer  ftoftenregnung,  melge  bie  2tufforberung  enthalt,  binnen 
ber  grift  einer  SBoge  ju  jaulen,  wibrigenfatfe  bie  jwangsweife  Seitreibung  ber 
ftoften  werbe  angeorbnct  werben  | 

2.  bürg  SDlittbetlung  einer  ftoftenregnung,  welge  bie  Slufforberung  enthalt,  an  ben 

überbringenben  ®ertgt8biencr  ober  ®eiigtßoou*jieber  ju  jaulen,  rotbrigenfaQs  bie 
jwangsweife  Seitreibung  ber  ftoften  werbe  angeorbnet  werben,  ober 

3.  bürg  Üftttthetluna.  einer  ftoftenregnung  unb  bürg  ̂ oftnagnabme. 

Sie  (Sinforberung  erfolgt  gebührenfrei. 

§  130. 
Sie  Ginforberung  ber  ftoften  ift  auf  bem  int  §  129  unter  2  ober  3  bejeigneten  SBege 

ju  bewirten,  wenn  ber  ftoflenbetrag  bie  Summe  oon  25  sUlarf  nigt  überfteigt  ober  wenn  ber 
3ablungepfügtige  bie  ©inforberung  auf  bem  im  §  129  unter  2  ober  3  bejeigneten  2Bege 
beantragt  hat,  in  allen  anberen  Rollen  im  2Öege  beß  §  129  unter  1. 

1.  in  bem  ,V.le  bes  §  129  unter  1  nigt  regtjeitig  gejahlt, 
2.  in  bem  £alle  bed  §  129  unter  2  nigt  gejault, 

3.  in  bem  gallc  beö  §  129  unter  3  bie  mit  ftoften  belastete  Senbung  oon  bem 
2lbreffatcn  nigt  angenommen, 

fo  ()at  bie  Seböioc  ((Berigt,  Staatsanwaltfgaft,  2lmt8rigter),  oon  melger  bie  ©inforberung 
bewirft  ift,  bürg  93efglu&  bi«  jmangsweifc  Beitreibung  ber  ftoften  oon  bem  3ahlung8pfligtigen 
anjuorDnen. 

Ser  S5efglufj  bebarf  ber  Bollftrecfungsflaufel  nigt. 

Soweit  bie  ©erigtsfoften  in  Straffagen  oon  ber  Staatsanmaltfgaft  jtoangaweife 

beijutreiben  finb,  ift  berfelben  eine  oon  bem  ©erigtsfgreiber  beglaubigte  Ausfertigung  oes  bie 
jwangsweife  Beitreibung  anorbnenben  Sefglujfeß  ju  überfenben. 

§  132. 
3n  ßioilfagen  finb  bie  ftoften  oon  bem  9kgt6anwalte,  wenn  berfelbe  in  einem  oon 

ihm  unterjeigneten  Sgrtftftücf  ober  jum  ̂ rotofotl  bes  ©erigtsfgreiberfi  erflart,  bafj  er  bie 

ftoften  für  feinen  Auftraggeber  oerlegen  woQe,  einjuforbern. 
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£»at  bie  (Sinforberung  nidjt  ben  Grrfolg,  bafj  bic  Soften  oon  bem  SRedjtfianwalte  oerlegt 

werben,  fo  ift  bie  jroangfiroeife  Beitreibung  berfelben  oon  bem  3af)lung«pflid)tigen  nad)  <ma§* 
gäbe  befl  §  131  anjuorbnen. 

§  133. 
T\i  jroangöwcife  Beitreibung  erfolgt  n«.i>  ben  SJorft^rtften  über  bie  BoÜftrcrfung  ber 

Urteile  ber  eioilgeridjte. 

An  $ioil"ad)en  hat  ber  ©erid)t6fa)reiber  ben  ©eridjtfioolliieber  mit  ber  BoOftrccfung  ju 
beauftragen.    3)ie  crforberlidjcn  Aufteilungen  gefcf>er>cn  burdj  ben  ©eridjtfioolljieher. 

SDie  3ioangfioerftcigerung  oon  ©runbftücfen  ober  anberen  ©egenftänben,  weldje  ber 

3toangfiooQftrecfung  in  bafi  unbewegliche  Bermögen  unterliegen,  ift  megen  einer  Äoftenforberung 

weber  gegen  ben  urfprüoglidjen  Sdjulbner  nod)  gegen  einen  ©begatten  ober  ̂ bförnmling  befi= 

felben  ober  ben  ©begatten  eine«  "Hbfömmlingfi  juläffig. 

§  134. 
3ft  an  Sufrijbeamte,  3eu9cn'  Sad)oerftänbigc,  Solmetfdjcr  ober  Empfänger  oon 

;£ranöportfoften  tuel)r  alfl  ber  enbgültig  feftgeftedtc  Betrag  aufi  ber  ©eridjtfifaffe  gejault  werben, 

fo  finben  bei  ber  SBiebcreins'efjung  befi  |uoiel  gejablten  Betragö  bic  §§  129  bis  131  unb 
133  entfpreajenbe  Slnwenbung.  Daä  ®leitf>c  gilt  oon  ben  einem  2lngefd)ulbigtcn  in  ©emä&beit 

ber  §§  499  unb  505  ber  Strafprojefjorbnung  aufi  ber  Staatöfaffe  erftatteten  Sluolagen. 

IV.  ©erid)t«tafl  al«  ©cridjtSfteHc. 

§  135. 
Die  jur  Slbbaltung  eines  ©eridjtßtagö  beftimmten  ffiäumlidtfeiten  gelten  im  Sinne  biefer 

Berorbnung  als  ©eridjtflftellc. 

fünfter  Xt)ül 

(Berid)t0POÜ3te^er,  Seugen  unb  &a$wftänb\Qe. 

§  136. 
5E)ie  £eutfd)e  ©ebübrenorbnung  für  ©eridjtsoolljieber  finbet  Slnwenbung  auf  3uftetlungen 

unb  3wangßooÜTtrccfungen  in  Slngelegenbciten,  weldje  oor  befonbere  ©erid)te  geboren  ober 

bureb  bie  ̂ rojefjorbnungcn  niebt  betroffen  werben. 
3n  9lnfebung  oon  ̂ uftellimcjen,  meld)«  oon  lanbcßherrlidjcn  Bebörben  oon  Slmtßwegen 

angeorbnet  werben,  baben  bie  ©eridjtSoofljieljer  feine  ©ebübwn,  fonbern  nur  Grfafe  irjrer 

baaren  Auslagen  511  beanfprudjen. 

§  137. 
%ux  bie  Berftcigerung  ober  ben  Berfauf  aufi  freier  &anb  oon  bcweglidjen  Sadjen, 

^rüdjten,  weld>e  oon  bem  Boben  nod)  nicf>t  getrennt  ftnb,  gorberungen  ober  anberen  wir« 

mögenßredjten  erf>äCt  ber  ©ertdjtßoonjieber  oon  bem  Betrage  befi  erhielten  ("rrlöfeö 
biß  ju    100  SJtarf  5  00m  §unbert. 

oon  bem  Betrage  über  100  „  bis  300  2)larf  3  „ 

„  „  „  „  300  „  „  1000  „  2  „ 

„  „  „  „  1000  „  „  5000  „  1  „ 
„  „    5000     ,  V»  „ 

'ebod)  nidjt  unter  jwei  sJölarf. 
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Grfotgt  bie  JHütfnafjme  beß  Auftrags,  nad)bem  ber  ©eridjtßüoü*aieb>r  jur  SBorbereitung 
ber  Verweigerung  ober  beß  SBerfaufß  bereit«  t^ätig  geworben  mar,  fo  erhält  er  brei  3c{jntcjeilc 
ber  in  Slbfafc  1  beftimmten  ©cbürjr,  iebod)  nicr>t  unter  einer  9)larf  unb  nidjt  über  fed/ß  9Jtarf. 

§  138. mx  bie  'Jlufnalititc  etneß  $krm3genß*  ober  Sadjenoerjeidmlffeß  unb  bie  SBornafjme  oon 

Siegelungen  ober  ©ntftegetungen  foroic  für  bie  SBerridjtungen  einer  Urfunbßperfon  im  Sau* 
befl  §  123  ber  Stonfurßorbnung  erhält  ber  ©eridftßDolljiefjer  nadj  bem  2Bertf)e  ber  oerjeidmeten 
ober  oerfiegelten  ©egenftänbe 

bei  einem  betrage  biß     50  3)!arf  einfdjlic&licb:  l  SJlart 
tf     //         //       «     100     //  //         2  „ 

/»     //         «       /»     300     /,  /,         8  „ 

•t     //         n       tt   1000     „  „         4  „ 
//     t>         //       //   5000     „  5  „ 
„     ,,        „    über  5000    „  „        6  „ 

9Hmmt  bie  Slufnafpe  einen  3e»taufroanb  oon  mcljr  alß  jroei  Stunbcn  in  SInfprud),  fo 
erljöfjt  fid)  bie  ©ebüb,r  für  jebe  angefangene  weitere  Stunbe  um  ein  33iertb>il. 

aüv  Siegelungen  unb  ©ntfiegelungen,  mit  benen  bie  9lufnaf)tne  eineß  SBerjeidmiffeß  ober 
einer  SBeurfunbung  nidjt  oerbunben  ift,  erhalt  ber  ©eridjtßooUjiefyer  bie  Hälfte  ber  in  Stbfaj}  1 
unb  2  beftimmten  ©ebüfjren. 

Grrfolgt  bie  SRücfnafjme  beß  Sluftragß,  nadjbem  ber  ®eric&tßoou*jief)er  fid)  an  Drt  unb 
Stelle  begeben  blatte,  fo  erhalt  er  bie  §älfte  ber  in  2lbfa&  1  biß  8  beftimmten  ©ebüfjren, 
bod)  minbeftenß  eine  9Karf. 

Siegelungen  unb  ©ntftegelungen  bilben,  falls  fie  oon  bemfelben  ©eridjtßoolljieljer  oorge- 
nommen  werben,  jufammen  nur  ein  gebüfjrenpflid)tigeß  ®efa>aft. 

§  139. 
Stuf  bie  ©ebüljren  ber  ®erid)tßüofljiel)er,  roeldje  nidjt  burdj  bie  25eutfd)e  ©ebüfjrem 

orbnung  für  ©eridjtßooüjiefjer  beftimmt  ftnb,  finben  bie  §§  12  biß  23  ber  ©ebüf)renorbnung 

unb  ber  in  §  21  9ir.  2  ber  ©ebühjenorbnung  gemachte  Vorbehalt  entfprec&enbe  atoroenbung. 

SBerben  burd)  bie  SanbeßjuftijDenoaltung  ben  ®erid)tßüou*jief>ern  ©efdjäfte  übertragen, 
für  n*la>  bie  ®ebüi)ren  nkbt  burdj  ©efejj  beftimmt  finb,  fo  erfolgt  bie  Seftimmung  ber 

einjelnen  ®ebüf>renfä&e  burd)  baß  3uftij'®Nnifterium. 

§  HO. 
S)ie  Xeutjdje  ©ebüljrenorbnung  für  3eu8en  uno  Sadjoerftänbige  ftnbet  auf  alle  $ätle 

entfpredjenbe  Slmoenbung,  in  benen  eß  ftd)  um  Sierneljmung  oon  3eu9*n  ober  Sadjoerftänbigen 
burdj  ®erid)te  ober  fonftige  Seljörben  ober  SJeamte  hanbelt. 

164 
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für  ba« 

Qaf)rgang  1899. 

ausgegeben  Sdjtoerln,  Freitag,  ben  22.  iJejember  1899. 

Jnljalt. 
I.  «bttjcilimg.    (M  43.)  83erorbnung,  betreffeitb  bie  3uftönbigfett  ber  ̂ offtaatSgcricfjte  in 

SSormunbfajaftS-  unb  Scacbjafjfadjen. 

II.  «btyeiliwg.    (1)  «eftimmungen,  bctreffenb  bie  3uftänbigteit  ftäbtifäcr  S3ormunbfc$aft«» 

unb  .KariUanbclji'rbcu  für  Sanbedl)errltcfje  Subaltern*  unb  Unterbeamte. 
(2)  Befanntmadjung,  betreffenb  bie  ®ujfict)t  über  bäuerliche  gtbeifomraifie. 

(M  43.)  »ewrbnung  »out  19.  $e$ember  1899,  betrejfenb  bie  äuftäubigfeit  ber 

£ofjtaat#fleridjre  in  *oruiunbfrt)flft<j=  unb  «Ractjln&fadjcu. 

^nt  Kattien  (Seiner  ßöniglidjen  .^>or)ett  beö  ©ro^erjogS. 

^ofyann  9übrcci)t,  oon  ©otteS  ©naben  ̂ er^og  ju  'JNccflenburg,  ftürft  31t 
2öcnbcn,  Schwerin  unb  iftafjcburg,  auct)  ©raf  311  Sdjroerin,  ber  Sattbe  iHoftorf 

unb  Stargarb  £err  je.,  Regent  be§  ©rofjfjerjogtbumS  s3)cetf(euburg-8cf)n)erin. 

ir  oerorbnen  auf  ©runb  be3  §  32  %b).  3  ber  '-öerorbnung  uom 
9.  5XpriC  1899,  betreffenb  bie  3ußanbigteit  ber  .frofftaatSgericfjte  in  Sotmuitb* 

fct)aft§*  unb  sJiacf)lai}faef)en,  roa§  folgt. 

§  1» 
3)te  3uftänbigfett  be§  ©rop^er^ogltdtien  ̂ ofmarfdjallaintSgericfitS  umfaßt: 

1.  bo§  fubaltente  Bureau =  unb  Staffen .  <ßerfonal  be§  ©ropfjersoglicfyen 

$ofmarfd}aüpmt3  forotc  ade  beut  le^teren  unterfteüten  s^erfonen, 

foroeit  fte  burd)  Merf)öd)ftc$  ober  auf  2lUerf)örf)ften  ̂ efe^I  ooü- 

jogene§  SReffript  feft  angeftellt  ftnb; 
165 

Digitized  by  Google 



968 No.  59.  1899. 

2.  bie  feffangeftellte  .§ofbicnerfehaft  $fyvex  königlichen  föoheiten  ber 

oertoitttoeten  ©rofjfjeräoginnen,  ©einer  königlichen  Roheit  be§  (£rb= 

grofcherzogS  fotoie  3htcr  Roheiten  ber  ̂ er^oge  unb  Herzoginnen  zu 
SDIecflenburg; 

3.  bie  G^efrauen  unb  ehelichen  ßinber  ber  unter  1  unb  2  bezeichneten 

^erfonen. 

§  2. 

$ie  ßuftänbigfeit  be§  ©rofujerzoglicrjen  9)tarftallaint§gericht§  umfafjt: 

1.  ba§  fubalterne  33üreau*  unb  föaff en  -  ̂erfonal  be3  ©rojjljeraoglicfyen 

33larftaüamt§  fotoie  alle  bem  letzteren  unterftellten  s}?erfonen,  forocit 
fte  burcf)  2lüerl)öd)fte§  ober  auf  5lücrr)öcf)ftcn  93efef)l  ooü>gene§ 

SReffript  feft  angeftellt  fhtb; 

2.  bie  ©hefrauen  unb  ehelichen  ßinber  ber  unter  1  bezeichneten  ̂ erfonen. 

§  8. 

3)ie  3uftanbigfeit  ber  £offtaat§gericf)te  bleibt  in  2lnfef>ung  ber  in  §  1 

9lr.  1,  2,  unb  in  §  2  9cr.  1  bezeichneten  ̂ erfonen  aud)  nach  bereit  Skrfeijung 

in  ben  9tuf)eftanb  beftehcn. 

$n  5tnfehung  ber  (Shefrauen  (§  1  91r.  3,  §  2  9cr.  2)  bleibt  bie  3u< 

ftänbigfeit  oon  SBeftanb,  folange  fte  für  ben  9Hann  befteht  unb  nach  3luflöfung 

ber  @he  b\§  zu  ber  2öieberoerf)eirathung  ber  fixem. 

$n  Stnfehung  ber  ehelichen  ßinber  (§  1  9tr.  3,  §  2  9tr.  2)  bleibt  bie 

3uftänbigfeit  beftetjen  bis  ju  beut  3^*?""^,  in  welchem  fte  für  ben  SBater 

burch  Gntlaffung  au§  bem  $ienfte  beenbigt  totrb,  ber  3of)n  ba§  fünfunb* 

jroongigfte  Lebensjahr  oollenbet,  bie  Tochter  fid)  oerheirathet  ober  baS  fünf» 

unbjwanjigfte  l'ebenSjafn:  oollenbet. 

©egeben  burch  ba§  ©ro^er^oglidtje  Staat3«5ttinifterium. 

(Schwerin,  ben  19.  ̂ ejember  1899. 

Johann  3Ul>rcff)t. 

81.  9 Ott  8fi Uro,      oon  Arnsberg.      %  oon  ̂ Jreff entin. 
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(1)  Scftimmuttgen  Dom  19.  Sejember  1899,  betreffenb  bie  Bn^änbtgfctt  |täbn  jrticr 

8wmiin*fd>aft«.  unb  9iao)l«febcbörben  für  i'aobeSljcrrlidjc  Subaltern»  unb  Unter« 
beatnte. 

2luf  ©runb  be§  §  2«  Abf.  3  ber  93erorbnung  uom  9.  April  1899  gur  Au§» 

führung  be§  ©efcfce§  über  bie  Angelegenheiten  bec  freiwilligen  ©ericf)t§barfeit 

(Regierungsblatt  No.  18)  wirb  tjierburd)  beftimmt. 

§  h 

Als  ©ubalternbcamte  fmb  nicht  anjufehen  ̂ Beamte,  füt  beten  Amts*  ober 

3)ienftftelle  regelmäßige  $orau3fefcung  ift,  bafi  tfn*  Inhaber  minbeftenS  baS 
theologifcfje  $entamen,  bie  erfte  juriftifche  Prüfung,  bie  är^tlicfje  Prüfung,  bie 

Prüfung  als  Apotfjefer  ober  ̂ fjierarjt,  bie  Prüfung  für  baS  tjö^ere  Schulamt, 

mit  (Stnfcfyluf)  beS  £el)ramtS  an  einer  höheren  Ulläbdrjenfc^utc,  bie  OffijierS* 

Prüfung,  bie  praftifrfje  ̂ orftoerroaltungSprüfung,  bie  erfte  fybfjerc  ted)nifche 

Prüfung,  bie  Prüfung  als  fyclbmeffer  ($Jermef|ung8*  ober  ßultur^ngenieur), 

bie  Prüfung  für  ben  t)ityeren  ̂ oftbienft,  bie  Prüfung  für  Oberbeamte  ber 

©teuer*  unb  3oßöerroattnng  ober  eine  biefen  Prüfungen  gleic^rocrt^tgc  Prüfung 

beftanben  hat. 

§  2. 

3113  Subalternbeamte  im  Sinne  beS  §  26  Abf.  2  ber  SBerorbnung  ̂ ur 

Ausführung  beS  ©efe&eS  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©ericf)t3* 

barfeit  fmb  nicht  anjnfeheu: 

1.  bie  3ftinifterialfefrctäre  unb  SJHnifterialregiftratoren,  bie  Cammer  ̂ 

fefretäre  unb  ftammerregiftratoren,  foroie  ber  SSorftanb  ber  Sflinifterial* 

ßontrole  unb  bie  9)linifterialfontrolöre; 

2.  ber  Üorftanb  ber  Stegiftratur  beS  DberfirchcnrathS; 

3.  ber  SRegiftrator  ber  Dberftcn  SSerroaltungSbefjörbe,  foroie  ber  SBorftanb 

ber  (£cntralfaffe  beS  ©rofchersoglichcn  £>au3halt3; 

4.  ber  <3efretär  unb  ber  Stegifrrator  bes  9)lilitär-2)epartement3; 
5.  ber  $orftanb  ber  Rcgiftratur  beS  ©ro^herjogüchen  ßabinetS; 

6.  bie  OberlanbeSgericf)t3fefretäre; 

7.  bie  roirf liehen  "Jieoiforen  bei  bem  9teoifton3=$epartement; 
8.  ber  3ah^°i«'nifiar  unb  bie  Safftrer  bei  ber  JRenterei; 

9.  ber  Scfrctär,  ̂ affier  unb  bie  iHeoiforen  bei  ber  £anbe§=<5teuer* 
2)treftion. 
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§  3. 

$a§  Staats =9Ninifterium  behält  ftcf)  bic  Gntfdjeibung  oor,  roenn  Streit 

ober  Ungetoijtyeit  barüber  cntfteljt,  ob  ein  i'anbe§l)errlid)er  Beamter  al§ 

Subaltern*  ober  Unterbeamter  im  Sinne  be§  §  26  3lbf.  2  ber  Söerorbmtng 

$ur  3lu3füf)rung  be§  ©cfefce§  über  bie  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©erid)t3* 
barreit  angnfe^en  ift. 

§  4. 

2>urd>  biefe  Seftimmungen  wirb  in  5lnfef)ung  ber  allgemeinen  3)ienft* 

oerl)ältnijfe  ber  2anbe§l)errlid)en  Beamten,  inSbefonbere  in  3lnfef)ung  ir)rc5 

2)ienftrange§,  nichts  geänbert. 

Sdjroerin,  ben  19.  fteaember  1899. 

(#rof#er$ogücf}  SWecflenburgifcfyeä  Staats -äftinifterium. 

31.  oon  5)nlon>.      oon  3lm§berg.      31.  oon  ̂ reffentin. 

(2)  Stfnimtiiinduniß  vom  20.  Tejembcr  1899,  bttTeffenb  bic  «nffidjt  übet  bäucrttcfic 

(Vibctfontmiffe. 

Unter  8e$ugnal)me  auf  ben  §  135  3lbf.  2  ber  SJerorbnung  $ur  3lu§ffil)rung 

be§  Sürgerlidjen  ©efe^buc^S  wirb  angeorbnet,  ba^  bie  nadj  ben  §§  136,  140, 

148  unb  151  jener  SBerorbmtng  ber  3Iufftcf)t§bef)örbe  übenoiefenen  Verrichtungen 

in  3lnfeijung  ber  ̂ amilienfibeitommijfe  über  @rboad)tgrunbftücfe  unb  bäuerliche 

befi&ftellcn,  roeldje  nicJ^t  mit  einer  ̂ ibeifommifjftiftung  über  ein  ritterfd)aftlicf)e§ 

Sanbgut  oerbunben  fmb,  oon  bem  3lmt§gericf)te  au^uüben  finb,  in  beffen  sBe^ 
Sirfe  ba§  ©rnnbftücf  liegt. 

2)iefe  3lnorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  bürgerlichen  ©efefcbud)  in  Shaft. 

Schwerin,  ben  20.  ̂ egember  1899. 

©rofehwäogltd)  ̂ ecflenbura,ifd)eS  3uj%3Winijterium. 

3m  Auftrage :  Sftühlenbrud). 

» 
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9tegietttitgä=©latt 

für  bog 

^aljrgang  1899. 

Ausgegeben  ©djtoerin,  <3onnabenb,  ben  23.  2)e$ember  1899. 

Jn&alt. 

I.  «bttjeilutig.    (.«.  44.)  Serorbnung,  betreffenb  bie  Huföebung  bec  Serpflid)tung  jur  »e* 
fiellung  bon  3>ienftr<mtionen. 

II.  9lbtljctfiiitfl.  93e!anntma$uttg,  betreffenb  bie  Anlegung  oon  2Ränbefge(b  bei  intänbtfc^ett 
Öffentlichen  Sparfaffen.  (2)  Certdjtigung  ber  ©efanntmacfjung,  betreffenb 
3>ienftborföriften  für  bie  StanbeSbeamten  oom  11.  Oftober  1899. 

(M  44.)  »CTOrtnnnfl  Dom  22.  $ejember  1899,  betreffenb  bie  «ufoebung  ber 

i;avfltd)tuitfl  vir  SefttQung  oon  3)ienfrfauttonen. 

3m  9!amen  ©einet  fööniglrcfjen  £>oljeit  be§  ©ro^eqogS. 

$of)ann  2U  brecht,  oon  ©otte3  ©naben  ̂ crgog  ju  SRecflenburg,  ̂ ürft  ju 

Söenben,  ©d)ioerin  unb  SRatjeburg,  aud)  ©raf  $u  ©d)toerin,  ber  Sanbe  SRoftocf 

unb  ©targarb  £err  zc,  Regent  be§  ©ro^erjogttjumS  ̂ ecflenburg>©ci)roerin. 

SB«  oerorbnen  roa§  folgt: 

■ 

3)ie  Sßerpfttctjtung  ber  2anbc§f)errltd)en  ̂ Beamten  $ur  93efieüung  oon 

$ienftfautionen  toirb  oorbef)ältlicf)  ber  93eftimmungen  unter  2  aufgehoben. 

3)ie  (Sinjaljlung  oon  Teilbeträgen  auf  bie  nod)  judit  gur  ooUen  ©umme 

hinterlegten  2)ienftfautionen  finbet  bereits  jum  2.  Januar  1900  nidjt  tne^r  ftatt. 

166 
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2. 

3)ie  Verpflichtung  ;uir  53cftellung  oon  3)ienftfautionen  bleibt  oon  Veftanb 

a)  für  ben  Vorftanb  unb  bie  Beamten  ber  SRenterei; 

b)  für  bic  Speflialfaffenberectyner  in  ber  (Sf)auffee=  unb  ftlupbau* 

oerwaltung,  foweit  fte  nid)t  al3  Vereinet  wirflief)  angeftellt  ftnb, 

fonbern  bic  Veredlung  auf  ©runb  befonberer,  mit  iljnen  ab-- 
gefdjloffcnen  Verträge  führen; 

c)  für  bic  Beamten  unb  bic  93ucf)füt)rer  be§  fünftigen  ©runbbud)* 
amtc§  für  rittcrfcf)aftlicf)e  Sanbgüter; 

d)  für  bie  ©eridjtSöotlaiefjer; 

e)  für  bie  nad)  §  46  ber  Safcungen  für  ba§  2öittn)cn^nftitut  oom 

15.  Februar  1898  faution§oflid)tigen  2Bittwem3nftitut§*Veamten, 
unb 

f)  für  bie  gegenwärtig  faution§pflid)tigen  Verwalter  unb  Verccfyner 

oon  ßirdjenoermögen,  piomm  corporum  u.  f.  n. 

3. 
3)ie  $)ienftfautionen  ber  nad)  1  oon  ber  $aution§leiftung  entfreieten 

Veamten  werben  jurüefgegeben.  3)ie  ̂ Rücfgabe  erfolgt  nad)  oon  Un§  erteilten 

Veftimmungen  burd)  ba§  ©rojtyeraoglidje  ftinana=9)Hnifterium  tljunlidjft  bis 
jutn  3of)anni§  *  Dermin  1902  einfdjliefjlid). 

§ür  etwaige  oor  ber  JRücfgobe  befannt  geworbene  Grfat*anf»rüd)e  bleiben 

bie  Kautionen  oerljaftet.  2)ic  SHücfgabe  berfelbcn  bleibt  in  §öf)e  ber  erhobenen 

2lnfprüd)e  bi§  bal)in  auSgefefct,  bajj  über  bie  Vegrfinbung  ber  lefcteren  enb* 

gültige  freftftellung  getroffen  ift. 

4. 

SBegen  bc§  $ortbeftanbe§  ober  ber  91uff)ebung  ber  2)ienftfautionen  oon 

Beamten  ber  ©rofjf)  ermöglichen  ©fcnba^noenoaltung  unb  ber  gemeinfam 

lanbe§herrlicH*ä»bifcf)cn  Verwaltung  bleibt  bie  enbfd)liefilidf)e  Siegelung  oor* 

behalten. 

©egeben  burd)  ba§  ©roftyeraoglidje  ©taatSminifterium. 

©d)werin,  ben  22.  ©ejember  1899. 

Zollamt  3(lbrcd)t. 

%.  oon  Vülow.      oon  Arnsberg.      91.  oon  ̂ reffentin. 
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(1)  »ef auiitmartinn.1  »um  19.  X c.^mücr  1899,  bctrcffcitb  Die  Anlegung  Mit  SDiilnbcI 

gelb  bti  tnlänbtfc^en  öffentlichen  Sparfnffen. 

Sluf  ©runb  beS  §  1807  9tr.  5  be§  SBürgerlidtjen  ©efc&bu(^§  unb  bcS  §  232 

ber  2Iu3füt)rung3öerorbnung  $u  bcmfelben  00m  9.  Slpril  1899  (SRegierungS* 

8latt  No.  13)  werben  bie  in  ben  nad)ftef)enben  ßrtf <f>aften 

©Ottenburg 

93üt}oro 

^enalin 

Grioifc 

$lau 

2)ömi§ 
SReljna 

(5)rQD0tt) 

iKtbmfc 

©reDe§nuif)len Sftoftocf 

©üftroro 
stöbet 

•Roetgen  oro ©etyroaan ßraforo 
Schwerin 

Kröpelin 
©taoenljagen 

Saage 
(Sternberg 

2ubroig§Iu<i 

©filje 
«üb* 

Sefftn 
s:Mald)in Seteroro 

9Jtald)oro Sarcn 

9ceubufoto 2Bi3mar 

9teufalen 
Sittenburg 

«Reutloftet 

ßorrentin 9leuftabt 

bejtetjenben  öffentlichen  Sparfaffen  jur  Anlegung  uon  TOnbelgelb  für  geeignet 
ertfärt. 

©c^roerin,  ben  19.  2)ejember  1899. 

©ro^er^ogüd)  3Äccf(cnburgifc^c«  $u|1is^inijterium. 

3m  Auftrage:  9Jlü^tcnbruc^. 
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(2)  »cri^ttgnwfl  bcr  8efantttniad)ttng,  betreffen*  2>ienftMrfd>rifteu  für  bie  ©tattbeS« 
beamten  üom  11.  Oftobcr  1899. 

3?n  bcr  93efanntmad)ung,  betreff enb  3)tenftoorf Triften  für  <3tanbe§beamten, 

oom  11.  Dftober  1899  '(SReflicrunflS*®latt  1899,  No.  47)  mufc  e§  im  §  12 
unter  2  a  ftatt  „im  abgelaufenen  Äalenberjaf)re"  I)eif?en: 

in  bem  um  fiebenge^n  ̂ ar)rc  gurücfliegenben  ßalenber* 

jatyre. 
©djwerin,  ben  21.  ̂ ejember  1899. 

©rottöerjofllid)  atfecflenburgifcfie  HHiniflcricn 

beS  Qnncrn.  ber  $uftt$. 

Om  Auftrage:  ©djmibt.  ^m  Stuftrage:  3Mf)lcnbru$. 

«DIU  biefer  No.  60  roerben  ausgeQebm:  No.  49  unb  50  beß  Steina  *  ©efefcbfottfi  oon  1899. 
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9tegierttitg§=©latt 

für  bei* 

(5vor?I)cvHiftt!)um  ItlcdUculnivivOdpumu. 

^uöiK^en  Sdjwcrin,  2)onnfrjtofl,  ben  28.  Dezember  1899. 

3  m  l)n  lt. 

L  »bUjcilititg.    ( M  45.)  Seroibnung,  betreffenb  bie  Sttmpetfteuet. 

(.M  45.)    SJcrorbmutfi  uom  22.  $t$cmbcr  1 HW»,  bctrefftub  bie  rtciuyclftcucr. 

3«i  Tanten  Seiner  königlichen  .ftofyeit  be§  ©rofjfjcrjogS. 

3of)ann  $llbred)t,  uon  (9orte§  ©nabelt  §ev$og  jui  SHccHcnburg,  ftürft  ju 

SBenben,  Sdjroerin  nnb  äkijebnrg,  and)  ©reif  51t  Sdjrocrin,  ber  ganbe  SHoftotf 

unb  Stargarb  $>crr  zc.,  Üiegent  be§  ©ropf)erjoqtI)um§  SJtecflenburg  Severin. 

oerorbnen  und)  nerfaffung@niä^igcr  ̂ öeratrjnng  mit  ben  getreuen  Stänben, 

betrcffenb  bic  Entrichtung  einer  3tcmoelabgabe,  iua§  folgt: 

§  I. 
(Begenftanb  ber  Rempelabgabe. 

3>er  ©tempelabgabc  unterliegen  bie  in  bem  -Tarif,  Anlage  A,  aufgeführten 

Urfunben  nad)  ben  bort  bemerften  Sätjcn. 

§  2. 

Befreiungen  t>on  ber  *tempelabgabe. 

$on  bev  Stempelabgabe  finb  befreit: 

1.  Die  ̂ ertjanblnngcn  nnb  Verfügungen,  loeldje  ba§  3n*crc!fc  DC§ 

t'anbeS  nnb  be*  lanbeSljerrlidjen  StenfteS  betreffen,  ber  amtliche 
IÜ7 
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Scf)viftroechfel  bev  Cvtsobvigteiteu,  bcr  öffentlichen  nnb  ber  ©emeinbe 

beworben  nnb  Beamte  unter  cinanbcv,  infoioeit  nicht  eine  Partei 

oevoflicf)tet  ift,  bie  Soften  bicfev  Bcrhaublungcn  flu  tvagcn; 

2.  bie  lanbesf)ervlid)en  nnb  ̂ anbc§  -  Schulboevfchveibuugen,  fomic  alle 

bavauf  nnb  auf  bas>  tonbeöt)etrlid)c  unb  Vanbes  <  ccfjulbenrocfen 

bezüglichen  33cvhanblungeu  bev  ©läubigev  unb  auberev  ̂ cvfonen  mit 

ben  oevioaltenben  5kl)övben,  besßlcidjen  bie  (Einlage;,  ©utrjaben  , 

$ontotovvent,  3pai\  DuitcungS*  unb  aubeve  93üd)er  bev  Sparfaffen, 

eingetragenen  ©enoffenfdiaftcn,  kaufen  unb  ähnlicher  ©efchäfte, 

burd)  welche  bie  (Einzahlung  oou  Siapitalieu  unb  bie  erfolgte  gänzliche 

obev  theitweife  ̂ ürt^nljlunfl  bevfelbcu  bcfd)cinigt  wirb; 

3.  !sßerr)anblungcn  unb  Beifügungen  in  Angelegenheiten  fold)cv  ̂ cvfoueu, 

beven  Unoevmögen  offenfunbig  obev  bind)  eine  Scfcheinigung  ihvev 

Dbvigfeit  nachgewiefen  ift.  BcvwaltungSbchövben  ftnb  befugt,  ba§ 

behauptete  Unoevmögen  aud)  ohne  foldje  93efcb,einigung  al§  oovf)anben 

anzunehmen ; 

4.  ßivd)enbuct)35eugniffe  bev  ©eiftlichen; 

5.  SBev^anblungcn  vüdfichtlid)  bev  8eifhtnfl  öffentlichev  Abgaben,  namentlich 

auch  in  (Svbfteuevfad)en ; 

6.  afle  9)lilitäv*s2lngelegenheitcn,  mit  Aufnahme  bev  oon  ben  9)lilitäv 
behövben  abgefd)loffenen  Sevtväge; 

7.  bie  Angelegenheiten  bev  auf  veinev  ©egenfeitigfeit  bevuhenben  SBev* 

ftchevungSanftalten ; 

8.  bie  «eveinbavungen  bev  ©utSbefifcev  betveffenb  vittevfchaftliche  Polizei 

amter  unb  beven  "öeftätigung ; 

9.  bie  SBevhanbtungen  bev  £>anpt=$iveftion  beS  vittevfchaftlichen  Ärcbit 

oeveinS  in  bienfttietjen  Angelegenheiten  mit  bev  ©vo&tjevzoglicqen 
SHegievung ; 

10.  bie  Staublungen  unb  (Sntfcheibungen  übev  Avmen  ■  Untevftüfcung 

unb  Untcvftü^ung§=2Bohnfi^ ; 

11.  bie  ©eroevbef Cheine  füv  ben  ©ctoevbebctvieb  im  Umhev^iehcu  unb  bie 

bezüglichen  SPevhanblungen : 

12.  bie  ba§  l*anbarbeit§hQu3  betveffenben  3krhanblungcn ; 

13.  SBerfwnblungen,  füv  welche  reid)^  obev  lanbeSgefetjlid)  (Stempel* 
fveiheit  bewilligt  ift. 
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§  3. 
lÜCFtbermittelung. 

3)tufj  jur  beftimmung  bes  betrage?  ber  Stempelabgabe  ber  Sertf)  eines 

(#cgenftanbes  ermittelt  werben,  fo  ift  nach  ben  folgenben  ©runbfäfcen  $u 

uerfa^ren : 

1.  bei  ber  bercd)nitng  bes  SertfjeS  einer  ©oetje  ift  beren  gemeiner 

Scrth,  in  betracf)t  ju  gierjen.  .franbelt  es  fid)  nm  bie  Aufhebung 

einer  ©emeinfdjaft,  fo  ift  ber  Sertf)  grunbleglid)  -ui  machen,  welchen 

bie  beteiligten  bei  ber  2luseinanberfe&ung  angenommen  ̂ aben. 

ftanbclt  es  fid)  um  einen  ißerfauf  ber  Sad)e,  fo  ift  als  9Bertf)  ber 

betrag  bes  oereinborten  föaufprcifes  mit  föingufügung  bes  2Bertr)cS 

ber  Dorbcfjaltencn  sJcutumgcn  nnb  ausbebungenen  Seiftungen  in  2lnfatj 
$u  bringen.  Ter  Sertl)  eines  borfaufSred)tS  beftimmt  fid)  nad)  bem 

Ontereffe  bes  berechtigten  an  ber  Sicherung  bes  (Srroerbs  ber  @ad)e. 

2.  Der  Söcrtt)  bes  befifces  einer  ©ac^e  ift  in  ber  SRegel  bem  Serttje 

ber  Sache  gleich  gu  achten. 

3.  Ter  SBertf)  eines  s^faubred)ts  ober  ber  ©id)erftellung  einer  ftorberung 
richtet  fiel)  nad)  bem  betrage  ber  ftorberung ;  ̂at  ber  gur  Sicherung 

bienenbe  ©egenftanb  einen  geringeren  3öertf),  fo  ift  biefer  ma&gebenb. 

4.  Ter  Söertl)  einer  ©runbbienftbarfeit ,  gefefclichen  ©genthums* 

befd)ränfung,  Weallaft  ober  befdjränften  perfönlid)en  Tienfibarfeit 

mirb  burefj  ben  betrag,  um  melden  fid)  ber  2Berth  bes  belüfteten 

©runbftücfS  minbert,  unb,  roenn  ber  2Bertf)  bes  ̂ Rechtes  für  ba8 

I)errfct)enbe  ©runbftürt  ober  bie  berechtigte  s}Jerfon  größer  ift,  burd) 
biefen  betrog  beftimmt. 

5.  Ter  ©ertf)  be§  Meentes  auf  roieberfef)renbe  9cufcungen  ober  Seiftungen 

mirb  nac^  0C1"  ©ertfje  beS  einjährigen  begugs  berechnet  unb  groar : 

auf  ben  groölfeinfyalbfachen  betrag,  roenn  ber  fünftige  SBegfall  bes 

begugSredjtS  geroifj,  bie  3e*t  oc§  SÖegfalls  aber  ungeroifj  ift, 

auf  ben  fünfunbgroangigfad)en  betrag  bei  unbefdjränfter  ober  un 

beftimmter  Tauer  bes  begugsred)ts.    bei  beftimmter  Tauer 

be§  begugSredjts  ift  ber  ©efammtbetrag  ber  fünftigen  begfige 

maftgebenb,  roenn  er  ber  geringere  ift. 

f».  Ter  Scrtf)  eines  3)Hetr)-  ober  s^ad)tred)tS  beftimmt  ftc^  nach  bem 
gufammcngured)nenben  Gerthe  aller  Seiftungen  bes  9ttiethet§  ober 

Pächters  roähvenb  ber  gangen  bertragsgeit.  bei  länger  als  26  $ahre 

bauernben  3)tieth-  ober  $ad)töcrt)ältniffen  ift  ber  fünfunbgroangig- 

167* 
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fache  ̂ Betrag  ber  einjährigen  Vciftuug  maftgebenb.  Bei  unbeftimmter 

Malier  be§  Vertrags  erfolgt  bic  '•■Bcredinung  bei  länblid)cn  ®runb* 
ftürfen  unter  3"fl™»belegung  bveiev  3«hve,  in  allen  anberen  fällen 

unter  3ufl™»belcgung  eines  Jahres ;  fann  jeboefj  bei  Vertragen, 

bereu  Stattet  nou  einer  ftünbigung  abfängt,  bic  3luflöfung  be§ 

^erträgSoerhältniffcs  erft  51t  einem  fptitcreu  ̂ eitpunftc  gefdjeben,  fo 

ift  biefer  3citpuntt  mnfigebenb. 

7.  93ei  (Mbforbcrungcn  ift  ber  aus  ber  ftcmpelpflichtigen  Urfunbc  erficht» 

lid)c  ©elbbctrag,  bei  fiur§  habenben  papieren  ber  2age§fur§  al§ 

SÖertt)  aupfcf)cn.  3Me  Umredjnuug  ber  in  anbercr  al§  9ieid)§* 

roärjrung  angegebenen  Summen  erfolgt  nnd)  ben  für  bie  Erhebung 

bc§  Sed)felftempcl$  com  'öuubesrathe  fefrgcfet}tcn  3)littelroertf)en 
nnb,  fomeit  fold)c  nidjt  beftimmt  morben  fmb,  und)  beut  lanfenben 

ßurfe. 

(Sine  fteftfteüung  be§  SBtertljeS,  welche  junt  3roccfe  oc*  ®Ci 
reermung  oon  (Gebühren  auf  (9runb  ber  (9erid)t3foftenorbuung,  ber 

SJerorbnung,  betreffenb  bie  ©erichtsfoftenorbmtng,  ober  ber  ©e* 

büf)renorbnung  für  Notare  ftattgehabt  tjat,  ift  bi§  3U  einer  9U>> 

änberung  ber  fteftftellung  burd)  bicfclbe  ober  eine  !)öb,ere  SBehörbc 

aud)  für  bie  ©tcmpclabgabc  mafigebenb.  $)a§  ©rofther^ogliche  ftinan,y 

SRiniftcrium  unb  bie  Vanbe3=3teuer*3)ireftiou  ftnb  berechtigt,  ot)ne 

$Befd)ränfung  bittet)  3citablauf,  falls*  ein  bezügliches  Verfahren  nod) 

md)t  ftattgefunben  b,at, 

a)  fteftfctmng  be§  ©ertf)e§  burd)  bie  ̂ uftänbige  53et)örbc  nad) 

9Jtafjgabe  be§  §  19  ber  ©erid)t§foftenorbnung  be^ro.  gerieft* 

lidje  fteftftellung  nad)  §  24  ber  ©cbüfyrenorbnung  für  Notare 

5U  »erlangen, 

b)  5Bcfd)roerbe  unb  weitere  33efd)iuerbc  f)infid)tlid)  ber  Serthfeft; 

fefcung  nad)  ̂ tafigabe  bc§  §  22  ber  ©eridjtöfoftenorbnung  5U 

erheben. 

lieber  bic  /pöhe  bes  nad)  ber  Sßkrthfeftfetmng  fid)  er- 

gebenben  StempclbetragS  fomic  über  bie  ftrage,  ob  befonbere  3tempcl- 

oorfchriften  Unterfd)iebc  bei  ber  Berechnung  ber  ©ebühren  unb 

ber  3tempclabgabe  begrünben,  hat  nur  bic  l'anbc§=3teuer=3)ireftion 
unb  ba§  ©rojiherjogiidjc  gflnan^tinifterinm  be^ro.  (§  14)  ba§ 

Staats  9)liniftcrium  31t  entfdjcibeu. 

3rägt  in  fällen,  in  meld)eu  bic  obigen,  megen  ber  ©ertr^ 

feftfetjung  getroffenen  Bcftimmungcn  nid)t  jur  9lnroenbung  fommen 
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fönncn,  oielmef)r  lebiglid)  Angaben  oon  s$rioatperfonen  grunbleglid) 
gemacht  toerben  muffen,  eine  <utr  Prüfung  be§  StempelfatjeS  berufene 

SJeljörbe  Scbenfen,  biefe  eingaben  für  richtig  anzunehmen,  fo  fann 

oon  it)t  eine  2lbfchä&ung  burd)  jmet  beeibigte  Sachoerftänbige  an« 

georbnet  werben.  3)ie  Soften  einer  folgen  Slbfchäfcung  fallen  bein 

Steuerpflichtigen  5111  Saft,  wenn  ba§  (Srgebnifj  ber  9Ibfd)ä&ung  bie 

eigene  ©erthangabe  um  minbeftenS  ben  oierten  3^eil  überfteigt. 

Oft  pr  3eit  be§  (Eintritts  ber  Stempelpflicht  eine  fteftftellung 

be§  2Bertt)es  nnmöglid),  fo  ift  innerhalb  ber  ftrift,  in  welcher  ber 

Stempel  fonft  ju  oerwenben  märe,  ber  Sanbe&Steuer^ireftion  über 

ben  Sachoeriwlt  51t  berieten.  $iefe  t)at  bann  ba§  (Srforbcrliche 

roegen  ber  llebcrroad)ung,  Sicherftellung  unb  nachträglichen  Öeiftung 

ber  Stempelabgabe  ,^u  oeranlaffen. 

35ie  l'anbe§»Steuet'3)ircftion  ift  jur  5tbänberung  trjrcr  in  $lnlafj 

folgen  33erid)t§  ergangenen  Verfügungen  befugt.  Sirb  ber  ju  ent* 

ridjtenbe  ©tempelbetrag  im  Saufe  bc§  Verfahrens  oon  it)r  ober  einer 

anbem  93ct)örbc  auf  einen  t)öl)eren  betrag  feftgefefct,  fo  barf  bod) 

eine  Stempelftrafc  nietjt  wahrgenommen  werben,  roenn  unb  in  foroeit 

oon  bem  Stempelpflichtigen  bie  SInorbnungen  ber  £anbe§*Steuer> 
3)irettion  befolgt  finb. 

§  4. 
t>orfommen  mebrerer  fteuerpfli<f>tiger  Angelegenheiten  in  einer  Urfunbe. 

(Enthält  (ine  Urfunbe  ocrfcf)iebene  ftempelpflic^tige  ©efd)äfte,  fo  ift  ber 

Setrag  bi§  Stempeln  für  jebe§  ©efdjäft  befonber§  ju  beregnen  unb  bie  Ver* 

lianblung  mit  ber  Summe  ber  ftd)  banaef)  ergebenben  Stempelbeträge  $u  be* 

legen,  infofem  ber  SEarif  nicr)t  au§brücflich  Befreiungen  für  befonbere 

biefer  5lrt  enthält.  Stellen  jeboct)  bic  einzelnen  in  einer  Urfunbe  enthaltenen 

©efdjäfte  ftd)  al§  Seftanbltjeilc  cinc§  eiut)eitlid)en,  nach  bem  Tarife  fteuer* 

Pflichtigen  *Hcd)t§gefchäfte§  bar,  ma§  im  3roeifel  anzunehmen  ift,  fo  ift  nur 

ber  für  ba§  teuere  ®efcf)äft  oorgefehenc  Stempelbetrag  au  entrichten. 

§  5. 

ffiünblicb,  brieflich  telegrapbif*  ober  bureb  5ewfprecber  abgeflogene 

unb  bebingte  Verträge. 

1.  $Birb  ber  Inhalt  eine§  münblich,  brieflich,  telegraphifch  ober  burd) 

Jemfprccher  abgefchloffenen  Vertragt  nachträglich  burch  fc^riftttc^cn 
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Vertrag  feftgeftellt  ober  in  anbetet  Seife  beutfunbet,  bejro.  in  biefen 

formen  anerfannt,  fo  unterliegt  ber  Vertrag  ober  bie  anbete  Ur= 

funbe  bem  für  ben  betteffenben  Vertrag  ootgefcfiricbenen  Stempelfatje. 

3)aS  ©leiere  gilt  oon  einem  ̂ rotofoüe,  ju  welchem  bie  Ausführung 

eines  münblicfj,  brtefttd),  telegraphifct)  ober  bnreh,  fternfpredjer  ab* 

gefct)Ioffenen  «ertragt  amtlich  beurfunbet  wirb. 

Auf  ̂ rotofoüe  ber  ©runbbuchämter  unb  ber  Vuchführer  bei 

beinfelben  ftnben  biefc  Veftimmungen  feine  Aniocnbung. 

2.  SHedjtSgefchäfte,  welche  unter  einer  Vebingung  abgefd)loffen  ftnb, 

unterliegen  bemfelben  Stempel  wie  unbebingt  abgefd)loffene.  3CD°d) 

werben  Verträge,  beren  ©ültigfcit  ober  beren  beabftcf)tigtcr  McchtS- 

erfolg  oon  ber  red)tlid),  oerfaffungSmäfiig  ober  fafcungSgemäF  cr= 

forberlicfjen  Genehmigung  oon  Vehbrben  ober  anbeten  ̂ erfonen 

abhängig  gemacht  ift,  ober  welche  unter  bem  Vorbehalte  bcS  Vetjid)tS 

auf  ein  rechtlich  beftchcnbeS  VorfaufSred)t  dritter  abgefd)loffcn  finb, 

erft  mit  ber  Grrtf)eilung  folchcr  Genehmigung  ober  mit  ber  ©rflärung 

bcS  VetjichtS  auf  baS  SBorfoufStecht  ftempclpflidjtig.  Ceffentliche 

Vehötben  I)aben  bei  @ttf)eilung  folcfjer  Genehmigung  bejm.  bcS 

Verzichts  auf  baS  VorfaufSrecht  auch  ben  VcrtragSfteinpcl  glcid) 

wahrzunehmen,  im  Uebrigcn  läuft  bie  in  §  14  gegebene  oicrioödjigc 

ftrift  oon  Abgabe  ber  bezüglichen  (£rflärung  an. 

3.  (Schriftlich  abgefchloffeuc  Verträge  fmb,  fomeit  nicht  ein  AnbereS 

beftimmt  ift  (ogl.  2arifnummer  65  Abf.  4)  ftcmpelpflichtig,  ohne 

Mcfficht  barauf,  ob  nach  b™  Vorfchriften  bcS  bürgerlichen  Rechtes 

für  bie  ©ültigfcit  außer  ber  3d)tiftlichfeit  noch  anbete  formen 

(3.  V.  gerichtliche  obet  notarielle  Veurfunbung)  etfotbetlich  ftnb.  IDie 

Vetf)eiligtcn  fönneu  jebod)  bie  (Srftattung  bcS  uerwenbeten  Verträge- 

Stempels  beanfpruchen,  menn 

a)  nachträglich  ein  Vertrag  in  ber  oorgcfchricbcncn  ftorm  errichtet 

unb  )U  biefem  ber  tarifmäßige  Stempel  oerwenbet  ift,  ober 

b)  bie  Ausführung  beS  Vertrags  auf  ©runb  ber  burtf)  ben  frotm- 

mangel  oorhanbenen  yiid)tigfcit  abgelehnt  ift  unb  nicht  binnen 

6  sJ)lonoten  nach  biefer  Ablehnung  Slage  auf  Ausführung  bcS 
Vertrags  erhoben  ift,  ober 

c)  ber  Vertrag  tocgen  bcS  ftormmangelS  burch  rcchtSfräftigeS 

gerichtliches  llrtheil  für  ungültig  ober  nichtig  erflärt  ift. 

3>er  Antrag  auf  ©rftattung  muß  bei  ber  SanbeS  Steuer^ 
3>ireftion  unb  jwar  in  ben  ftällen  a  unb  b  fpäteftenS  innerhalb 
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praeter  3«l)rc  nad)  ̂ (bfd)(ufi  beS  Vertrags,  in  beut  ftalle  c  fpäteftenS 

binnen  ̂ ahrcSfrift  nad)  (Eintritt  ber  SRcct>t§fraft  bcS  Urteils  unb 

binnen  10  fahren  nad)  ISrridjtung  bcS  Vertrags  gcftcllt  werben. 

Sretcn  bie  SBorauSfetuiugcn  beS  ($TftattuugSanfprud)S  ein,  beoor  ber 

Stempel  roirtlid)  ocrrocnbet  ift  unb  nad)  §  14  ucrroenbet  werben 

mußte,  fo  tritt  an  bie  Stelle  bes  SKnfnrud)§  auf  ©rftattung  baS 

>Ked)t,  tutttelft  Antrags  an  bie  &mbe9< Steuer« 3)ireftiou  lieber- 

fchlagung  beS  Stempels  beaufpruchen  51t  tonnen. 

4.  3)ie  Sorfdyttftcn  ber  Wummern  1  unb  i)  ftnbcn  cntfprechenbe  $ln* 

roenbuug,  roenn  in  einer  gegenüber  einer  ̂ chörbe  abgegebenen 

fdjriftliehcu  (£rfläruug  auertannt  roirb,  baf?  ein  Vertrag,  für  ben 

fd)riftlid)c  ftorm  ooer  gerichtliche  ober  notarielle  Seurfunbung  gefefclid) 

oorgef ̂ rieben  ift,  in  einer  biefer  $orfd)rift  nicht  cntfpredjenben 

S-ortu  abgefd)loffen  fei. 

§  6. 

Jm  Kuslanbe  errichtete  Urfunben. 

Außerhalb  bes  (SrofmerzogtbumS  errichtete  Urfunben  über  Meer)t§gefcf)äfte 

unterliegen  bem  tarifmäßigen  Stempel,  menu  bereu  ®cgenftanb  ein  im  3nl<uioe 

belegenes  $ruubftücf  ift  ober  menu  baS  ©efdjäft  im  3"fanbe  erfüllt  roerben 

ober  bas  oercinbarte  Unternehmen  im  ottlanbc  ausgeführt  roerben  foll. 

§  7. 

ittebrfarte  Ausfertigungen  ftempelpmcMiger  Urfunben. 

2öerbcu  über  beufelben  ©egenftanb  mehrere  Urfunben  gleichen  Inhalts 

ausgefertigt,  fo  roirb  ber  tarifmäßige  Stempel  nur  <ui  einer  berfelben,  tue l che 

als  £auptauSfertigung  ju  bezeichnen  ift,  uerroenbet.  SDie  übrigen  Aus* 

fertigungen  unterliegen  einem  Stempel  von  je  50  Pfennigen,  roenn  aber  bie 

föauptauSfertigung  einen  niebrigercu  Stempel  t)at,  biefem  niebrigeu  Stempel. 

Auf  beu  Webenausfertigungen  ftcmpelpflid)tiger  Urfunben  muß  ber  Setrag  be§ 

$u  ber  £>auptauSfertigung  roirflid)  uerroenbeten  Stempels  unter  Beifügung 

ber  Unterfchrift  Desjenigen,  luetdjcr  ben  Stempel  ucrroenbet,  ober  eines  bei  ber 

(Errichtung  ber  ̂ tebcuauSfertiguugcn  Üöctheiligtcn  auSbrücflich  bemerft  roerben. 

(Sntfprechenb  ift  51t  oerfahren,  rocun  über  einen  '©ertrag  mehrere  gleich* 
lautenbe  Ausfertigungen  errichtet  fiub  unb  jebe  Partei  nur  bie  für  bie  anbere 

Partei  beftimmte  Urfuube  unterzeichnet  tjat,  ober  roenn  bei  einer  gerichtlichen, 

obrigfeitlichen  ober  notariellen  Seurfunbung  eines  Vertrags  aunftchft  ber 
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Antrag  unb  fobann  bie  Annahme  beS  Vertrags  oon  einer  QJetiörbe  ober  einem 
9totar  beurfunbet  mirb. 

©ei  notariellen  Steurfunbungen  ift  ber  Stempel  jn  ber  Urfdjrift  $u  oer* 

roeuben.  sBirb  eine  Ausfertigung  erteilt,  fo  tonn  ber  Wotar  ben  für  bie 

s43eurfunbung  oorgefdjviebenen  Stempel  $u  ber  Ausfertigung  oerroenben;  er 
mujj  in  biefem  ftalle  bie  SHerroenbung  auf  ber  Urfdjrift  befcheinigen. 

§  8. 

Urt  ber  Stempel  *  (Entrichtung. 

3)ic  Entrichtung  ber  (Stempelabgabe  gefd)ieb,t  burd)  ©erroenbung  unb 

ßaffirung  oon  Stempclmarfen  unb  Stempclbögen  nach,  Wafigabe  ber  in  ben 

nachftehenben  §§  9  bis  18  enthaltenen  SBeftimmungcn. 

§  9. 

6tempelmaterialien. 

(Stempelmarf en  unb  Stempclbögen.) 

@S  roerben: 

Stempelmarf  cu  in  9öerth,beträgen  uon  10  Pfennig,  20  Pfennig, 

50  Pfennig,  1  Warf,  17,  Warf,  2  Warf,  3  Warf,  5  Warf,  10  Warf, 

20  Wart  unb  30  Warf, 

Stempelbögen  in  SBerthbeträgen  oon  75  Warf,  100  Warf,  150  Warf, 

300  Warf,  500  Warf  unb  1000  Warf  ausgegeben. 

§  10. 
25efü>affenf>eit  bet  ötempeltnarfen  unb  Btetnpelbögen. 

2)ie  Stempelmarfen  enthalten  baS  ©rofjherjoglichc  2Bappen,  bie  9}e« 

jeichnung  „Stempclmarfe"  unb  ben  SBerthbetrag,  bie  Warfen  $u  6,  10,  20 
unb  30  Warf  auch  °'e  Stt^toSj^C  3>ie  genauere  ©efchreibuug  ber  Stempel* 

marfen  roirb  erforberlichen  ̂ allS  burch  baS  ©ro&her^ogliche  $monS*9Jtfniftcrium 

veröffentlicht. 

$>ie  Stempelbögen  erhalten  einen  Schroarjbrucfftempcl  mit  bem  ©roß» 

herzoglichen  Sappen  unb  ber  38ertf)be$cichnung,  foroie  bie  3Qhrcä8a^- 

felben  werben  cor  ihrer  Ausgabe  oon  bem  ÜanbcS»Steuer*S£)ireftor  mit  einer 

fortlaufenben  Plummer  für  jebe  sBerthflaffc  unb  feiner  WamcnSunterfchrtft 
oerfehen. 
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lie  mit  einer  3atjre§3af)l  ocrfefjenen  Stempelmarken  unb  Stcmpelbögen 

bürfen  nur  innerhalb  bc§  $d)x&  oermenbet  werben,  beffen  3#  f,c  tragen. 

^tempelbeträge,  3U  n?el(ben  mehrere  Btempelmarfen  ober  Btempelbögen 

erforberlid^  finb. 

!©cnn  für  einen  Stcinpelbetrag  Warfen  ober  $ögen  mit  bem  entfpred)enben 

betrage  md)t  uorljanbcn  finb,  fo  mufj  ber  betrog  au§  mehreren  SBögcn  ober 

statten  jufttinmengefctjt  merben.  Stcmpclbeträge  von  nnb  über  6  9)tarf 

bürfen  nur  burd)  klarten,  iuelcf)c  mit  ̂ aljrc^aljl  oerfetjen  ftnb,  ober  Stempel* 

bögen  bargcftcllt  merben,  unb  bürfen  nur  ,511  ben  überfdjiefjenben  Beträgen 

unter  5  Wart  starten  of)nc  ̂ ya^rc$3a()l  benutzt  merben. 

Sarifmäjjig  bercd)itete  geringere  ober  überfd)iejienbc  Stcmpelbcträge  unter 

10  Pfennig  merben  auf  10  Pfennig  erfjö^t. 

§  12. 
Vertrieb  ber  ©tempelmaterialien. 

ber  bei  ber  i'anbeS  Steuer  =  Sireftion  bcftnblidjcn  §auptftempelftetle 

merben  bic  Stempelmarken  unb  3 tempelbögen  oon  ben  sJlebenftelJen  begogen. 

Üttebenftcllcu  befinbeu  fid)  bei  ben  Sftiniftericn,  bem  ftinan3*9JHnifterium, 

91btt)eilung  für  Domänen  unb  ftorfteu  für  fid)  unb  bie  Dbcrfte  $krroaltung§« 

bcf)örbe  be3  Cflrofu'jci'Soglicrjcn  .^pausljalt*,  bei  bem  Cbcrfird)enratf)  unb  bei  bem 
©runbbudjanitc  für  rittcrfdjaftlidjc  l'anbgütcr  für  ben  eigenen  ©ebraud),  fomie 
bei  ben  9)iagiftratcn  ber  fämmttidjen  Stäbte  junt  Skrfauf  an  bie  übrigen 

©el)örben  unb  ba$  $ub(tfnm.  5J)ic  (Sinridjtung  meiterer  ̂ icbcnfteUcn  bleibt 

bcin  (iemeffen  bes  OhofnV^oglictjen  ̂ iuanj-^inifteriumg  oorbe^alten. 
3 ic  öeftimmungen  über  ben  ©efd)äft§betrieb  bei  ber  .^auptftelle  unb  ben 

91ebenfleQeti  nnb  in  ber  unter  H  anliegenben  ©efd)äft§anmcifung  enthalten. 

§  13. 
Umlauf*  ber  ©tempelmaterialien. 

Sic  mit  einer  ̂ atjveSjafjl  oerfeljcnen  unoerfefyrten  Stempelmarken  unb 

Stanpelbogcn  tonnen  und)  Slblauf  be§  vSa^rc^  toffen  3Q^1  flc  tragen, 

umgetaufdjt  merben 

a)  bei  ben  nmgiftratlid)cn  Webcnftcllen  bis  gttm  1.  ftebruar  be§  nädtften 

folgenben  vsaljre*, 
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b)  bei  ber  Sanbe§*Steuer*3)ireftion  bi§  jutn  Sd)luffe  be§  geilen 

folgenben  $ahre§. 

2)urd)  3ufflK  ooer  Steiferen  unbrauchbar  geworbene  Stempel  fönneu  bei 

ber  SaubeS  Steuer =2)iref Hon  ober  bei  ben  magiftratlidjeu  9iebenftcllen  gegen 

neue  umgetaufd)t  werben  unb  jroar  mujj,  wenn  c§  fidj  um  Stempelbögen  uub 

Stempelmarfcn  mit  ber  $af)re§(}al)l  hanbelt,  ber  Eintrag  auf  Umtaufd)  fpäteftenS 

innerhalb  be§  ̂ weiten  3°hrc§  geftcllt  werben,  welches  auf  ba§  ̂ Q^r  folgt, 

beffen  3Qhl  ocr  um$utaufd)enbe  Stempel  trägt,  Sei  Stempclbögen  muß  ber 

ganfle  Sogen,  bei  Stempelmarfcn  bie  gan^e  sJ)iartc  eingereicht  werben. 
2)  a§  ©leid)e  gilt  bei  Scrwenbung  oon  Stempeln,  meiere  gefe&lirf)  nid)t 

erforberlid)  waren,  mit  bcr  sJ)ta&gabe,  bafj  bcr  Umtaufd)  nur  bei  ber  ̂ anbe$= 

Steuer*3)ireftion  unter  oölliger  ftlarlcguug  ber  Sachlage  juläffta,  ift.  3m 

Uebrigen  fyabtn  auch  n,t  JfaHc  ̂ e§  m>rhergehenben  9lbfaftc§  bie  Webcnftellcn- 
93ered)ner  oorftchtig  ju  oerfahren,  im  ̂weifelfalle  ben  Umtaufd)  abjulehneu 

unb  ben  2lntragfteller  an  bie  yanbe§*3teucr«2>ireftion  31t  oermeifen. 

2Btrb  ber  Antrag  auf  Umtauf d)  erft  nach  Ablauf  ber  ̂ mei  ̂ af)™  geftellt, 

fo  fann  ber  Umtaufd)  nur  burd)  baö  ©ropher5ogtid)e  frinanfl  ̂ inifterium  unter 

3uftimmung  be§  (Sngcren  2lu§fd)uffe§  oon  bitter«  unb  l'anbfchaft  oerfügt  roerben. 

§  14. 

Seit  ber  6tetnpetoer»enbung  unb  bie  3U1?  üerroenbung 

t>erpfltd>teteti  perfonen. 

3)  ie  Sehörben  unb  Beamte,  mit  @mfd)lufj  ber  Notare  unb  ©erid)t§= 

oolljueher,  bie  Rechtsanwälte  unb  biejenigen  perfonen,  toelche  für  Sejahlung 

fchriftliche  SBerf)anblungen  für  Rubere  auffegen,  fowie  bei  ben  ©erichten  bie 

©erid)t8fd)rciber,  ftnb  oerpflichtet,  bei  ben  oon  ihnen  errichteten  be$w.  oon  ben 

©erichten  aufgenommenen  ftempelpflichtigen  Urfunben  unb  jioar  uor  bereu 

5lu§hänbigung,  fpäteftenS  aber  innerhalb  oier  SBodjen  nach  ber  Aufnahme  ber 

Sßerhanblung  für  bie  SJerwenbung  unb  Saffirung  be§  Stempels  felbft  Sorge 

3u  tragen. 

2>ie  (Errichtung  ber  Urfunben  fann  oon  ber  3°hlung  eines  s#orfd)uffe§ 
für  ben  $u  oerwenbenben  Stempel  abhängig  gemacht  werben.  Soweit  für  bie 

SBehörben  unb  Beamten  ober  fonft  benannten  perfonen  ©ebührenorbnungen 

beftehen,  gilt  ber  Stempel  in  9nfef)ung  ber  Sorfchujj-  unb  3ahlung§pfttd)t 

ber  ̂ artei,  fowie  in  3lnfef)ung  ber  Scfugnifj  beS  ®ebüf)renbered)tigten  jur 
@injiehung  unb  feiner  Verpflichtung  jur  Suchung  in  Elften,  Regiftern,  $üd)ern, 

Rechnungen  unb  fonftigen  Urfunben  als  Fluglage  be§  ©ebührenberechtigten. 
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beworben,  für  meldje  befoubcre  ©ebüfjrenorbnungen  nidjt  beftefjen,  fönnen  ben 

s-Eor!"d)itft  ober  bcn  Dtrfegten  Stempel  nad)  s3)laf?gabe  ber  Söorfdjriften  ber  93cr= 
orbnung,  betreffenb  bnS  $erfaf)rcu  bei  ber  ßroangSoollftrecfung,  im  S3er= 

roaltungSmegc  eingehen.  (Sin  3urücfbef)altungSred)t,  roeldjcS  wegen  fonfriger 

Softenforbcrungen  ̂ ufteljen  mürbe,  ift  aud)  roegen  Stempelforberungcn  be* 

grünbct. 

2Bcgen  fleinerer  Stempclbeträgc  für  Ausfertigungen,  £>npotf)cfenfd)eine, 

ßeuguiffc  unb  äf)nlid)e  Urfunben  bürfcn  beworben  in  bemfelben  Umfange 

9iiebcrfd)(ogung  anorbncn  ober  3tempelfrcit)eit  bcmilligen  roie  für  bie  eigenen 

®cbüf)ren         inSbefonbevc  Wcrid)tSfoftenorbnuug  ^§  7,  8,  14,  54). 

ftinbcn  fid)  bie  beteiligten  burd)  bie  ftöf)c  ber  Stempelbcträge  befd)roert, 

meld)c  oou  ben  im  crftcn  Slbfafce  gebauten  beerben  unb  s}terfonen  oerroenbet 
ftnb  ober  welche  biefe  beworben  unb  ̂ erfonen  oermenben  motten,  fo  füfjrt 

if)ve  befdjmerbe  -  unbefdjabet  ber  borfdjrift  beS  §  3  $lbf.  2  unb  be§  bamit 

in  Slnfctjung  ber  ®ertf)feftftellung  gegebenen  ̂ "ftanjenflugS  —  an  bie  £anbe§= 
Steuer^ireftion  unb  oon  biefer  an  ba§  ftinan.vSNinifterium ;  fofern  eS  ftd) 

aber  um  eine  ber  in  SRummer  9  unter  a  beS  Tarifs  genannten  oberen  be* 

l)örben  fjanbelt,  ift  nad)  oergcblidjer  borftcllung  bei  biefer  23ct)örbe  bie  SBc^ 

fd)rocrbc  bei  beut  ̂ iuan^3)linifterium  anzubringen.  bei  befd)roerben  gegen 

fteftfc&ung  ber  3)liniftericn  tritt  an  bie  Stelle  beS  ftinan^inifteriumS  baS 

StaatS^tinifterium. 

bei  bcn  ftcmpclpflidjtigcn  berf)anblungen  unb  Sdjriftftütfen,  roeldje  ntc^t 

unter  Abfat}  1  fallen,  mufj  bie  berroenbung  unb  ftaffirung  beS  Stempels 

gleichfalls  binnen  oier  Sodjen,  im  ftalle  ber  oorl)crigen  (Sinrcid)ung  bei  einer 

bef)örbe  aber  uor  ber  (Siureicf)ung  gefd)el)en.  (Sin  mit  ber  oorfyerigen  (Sin* 

reidjung  oerbunbener  Eintrag,  ben  gefetjlidjen  Stempel  auf  Stuften  beS  Antrag* 

ftellerS  ju  oermenben,  ftcl)t  ber  bermenbung  unb  ft'affirung  be§  Stempels  burd) 

l'efcteren  gleid),  menn  ber  Antragfteller  einen  au§reicf)enben  borfd)ujj  gleid) 
bei  ber  (Sinreidjung  ober  bod)  unoertfiglid)  nad)  Slufforberung  ber  befförbe 

leiftet.  $er  Antrag,  oermenbeten  Stempel  ju  fafftren,  ftet)t  ber  $afftrung 

burd)  bcn  Antragfteller  felbft  gleid). 

ftür  bcn  einem  Vertrage  ̂ u  oermenbenben  Stempel  haften  alle  Vertrag* 

fd)lie$enben  al*  ©cfammtfdjulbncr.  ^sft  jebod)  in  Anfelmng  einer  fd)riftlid)en 

Aufzeichnung  unter  bcn  bereinbarenben  beftritten,  ob  biefelbc  einen  Vertrags, 

fchlufe  enthält  ober  nid)t  (ogl.  inSbefonbere  bürgerliches  ©efefcbud)  §  154), 

fo  ift  3unäd)ft  nur  berjenige  jui  (Sntrid)tung  ber  Stempelabgabc  für  bas  §aupt= 

eremplar  eines  Vertrags  ocrpflid)tct,  roelcher  ben  bertragSfd)luf$  behauptet, 

©ine  Stempelpflidjt  ber  ©egenpartei  tritt  erft  ein,  roenn  bie  bebeutung  ber 
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Aufzeichnung  als  3}ertragSfd)lufj  burd)  nadjtraglidje  (£rtlärungen  ber  (Segen* 

partct  ober  burd)  red)tSfräftigeS  gerichtliches  Urtf)eil  ̂ ucifclloS  geftellt  ift. 

SBegen  be§  Stempels  *u  lefctroilligen  Verfügungen  ogl.  bie  93eftimnumg 

unter  Kummer  65  be§  Tarifs. 

§  15. 
Kuff  leben  ber  etempelmarfen. 

SteljufS  ihrer  SSerroenbung  muffen  Die  Stempelmarken  linfS  auf  bcr  crftcn 

freien  ©teile  beS  oberen  unbcfdjricbcnen  3f)eilS  ber  crftcn  Seite  beS  Vogens 

bc^ro.  beS  erften  93ogcnS  bei  einem  aus  mehreren  ̂ Bö^en  bcftet)enbcn  Sdirift- 

ftücf  aufgeflebt  werben.  Sinb  pr  $arfteüung  eines  StempelbetragS  mehrere 

Sftarfen  ju  oerroenben,  fo  muffen  ftc  unmittelbar  neben  ober  unter  cinanber 

aufgeflebt  roerben.  Stempelmarken,  roeldje  neben  einem  Stcmpclbogcn  gut 

@rgän5ung  be§  StcmpclbogcnS  oermenbet  roerben,  muffen  auf  beut  Stempel; 

bogen  felbft,  bei  mehreren  Stempclbögcn  auf  beut  erften  berfclben  in  ber  linfen 

oberen  @cfe  ber  erften  Seite  aufgeflebt  roerben. 

§  1«. 
ftaffuung  bcr  Stempelmarfen. 

$)ie  oerroenbeten  Stempelmarken  muffen  für  bie  fernere  Senufcung  uu 

brauchbar  gemacht  (fafftrt)  roerben.    Behufs  bcr  ßafftruug  mufj 

1.  bei  ̂ rioaturfunben  in  jebe  oerroenbetc  Stempelmarke  baS  Xatum 

ber  SBerroenbung  in  3'ffcrn  gefd)riebcu  33.  18/3.  99)  uub 

minbeftcnS  ber  5lufangSbud)ftabe  beS  Familiennamens  bcjro.  ber 

Firma  beS  AuSftellerS,  bei  meljrfeitigen  ©efdjäften  eines  bcr  Vertrag» 

fdjliejjenben  mit  beutlichen  3iffecn  unö  Schriftlichen,  olme  jebe 

Mafur,  35urc^ftreid)ung  ober  Ueberfdjrcibung  mittelft  Sinte  gcfd)riebcn 

fein.  3)er  9tamc  (Finna)  kann  oud)  mittelft  fdjroarjen  ober  farbigen 

Deutlichen  StempelabbrutfS  tjergeftellt  roerben. 

Vei  AbtretungSurkunbcn  (ßeiTioncn)  genügt  aud)  bie  Giutragung 

be§  Anfangsbuchstabens  oom  Warnen  beS  GrrocrberS. 

2.  3kt  Urkunben  unb  Ausfertigungen  bcr  3kl)brbcn  unb  bcr  Notare 

genügt  bie  Abftempclung  bcr  sJ)iorfe  mit  bem  amtlid)cn  ober  Dem 
notariellen  Stempel.  ̂ Beamte,  roeld)e  nid)t  im  iBcfitj  eines  Stempels 

finb,  ̂ aben  bie  Stempclmarfcn  burd)  (Sinfdjrci  Innig  bcS  Datums, 

itjres  Samens  unb  Amtes  ju  faffiren. 
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$a§  5lufbrücfen  bes  Stempels  (s)Ir.  1  unb  2)  muß  fo  gefchehen,  baß 
ba3  eingefd)riebenc  Saturn  baburd)  uid)t  unleferlid]  roirb,  unb  baß  ber  Stempel* 

abbrucf  außer  bcr  starte  auch  ba§  umgcbenbc  Rapier  mit  berührt. 

§  17. 
liaffirnng  bcr  Stempelbögen. 

Sie  $crroenbung  unb  ßafftrung  bcr  Stempclbögen  gefdncht,  inbcm  ent 

roeber  bic  bctreffcnbc  95er^onblung  auf  bcn  Stögen  felbft  gcfchrieben  wirb,  ober 

bttrd)  Umfcnlagcn  bes  Vogens  um  ba§  ftempclpflid)tige  Schriftftücf  unb  ̂  

Zeichnung  bes  $oacn3  mit  bem  Bennert  „fafftrt  zu  bem  (näher  zu  bcjeidjnenben) 

Vertrage  lt.  f.  ro."  nebft  bem  Saturn  ber  s47erroenbnng  unb  ber  Unterfdjrift 
bc§  s-8crroenber§. 

§  18. flicht  rorfrtriftsmä&ig  rerroenbete  Btenpelmarfcn  unb  Btempelbögen. 

Stempelmarf'en  ober  ©tempelbögen,  meld)e  nirijt  in  ber  in  bem  §  11 
9!bf.  1  oorgefchriebenen  SScife  unb  nad)  §  14  rechtzeitig  oerroenbet  ftnb,  gelten 

a'§  überhaupt  nicht  oerroenbet. 
Saffelbc  gilt,  wenn  an  bcn  oerroenbeten  Stcmpelmarfen  ober  Stempel' 

bigen  ein  Stiitf  f ct>lt  ober  wenn  biefclbcn  au§  ̂ heilen  jufammengefe^t  fmb, 

fotuc  menn  bic  mit  bcr  QaljreSjaf)!  oerf ebenen  Stcmpelmarfen  unb  Stempel 

bigen  nid)t  bic  3nf)rc*3°f)l  be§  2)atum8  bcr  s4?crroenbung  tragen. 

s#ei  SJerwcnbuug  oon  Stcmpetmatcrial  in  einer  anbeten  als  in  ber  in 
§11  Hbf.  1  oorgefchriebeucn  Seife  ober  nidjt  innerhalb  ber  oorgefdjriebenen 

frift  ftnb  bie  oermenbeten  Stempelbeträge  auf  ben  nachträglich  ju  oerroenbenben 

Scmpel  ober  bic  oermirfte  Strafe  anzurechnen. 

§  19. 
Sftrafung  ber  5un>iberbanblungen  gegen  bie  Stempel  fteuerrerorbnung. 

3ft  ber  tarifmäßige  Stempel  nid)t  oerroenbet  (§18  $lbf.  1),  fo  ift  ber» 

febe  nic^t  nur  fofort  nachträglich  zu  oerroenben  unb  %u  fafftren,  fonbern  es 

trtt  auch  außerbem  bic  orbcntlicfje  Stcmpelftrafc  ein,  welche  in  (Entrichtung 

bei  breifadjen  Betrags  best  nadizubringenben  Stempels  befteht. 

vsft  ber  tarifmäßige  Stempel  zroar  rcd)tzeitig  oerroenbet,  aber  nicht  nad) 

§14  3lbf.  5  ober  nach  §§  16/  17  oorfd)rift§mäßig  faffirt,  fo  tritt  eine 

Srafc  ein,  rocld)c  in  ber  (Entrichtung  be§  einfachen  StempelfatjeS  befteht. 

Uneben  ift  bic  orbnuugSmäßige  Slaffirung  fofort  nachzuholen. 
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2Bar  5ioar  ein  Stempel,  aber  oon  31t  geringem  betrage,  richtig  gebraucht, 

fo  ift  her  fer)lenbe  betrag  nachbringen  nnb  aurf)  nur  oon  biefem  bie  Strafe 

be§  dreifachen  $u  entrichten. 

5)ie  sJtaehbringung  be§  Stempels  foroof)l  als  aurf)  bie  Entrichtung  ber 

Stempelftrafe  fann  au^er  gegen  jeben  9IuSftcller  ober  $Bertragfd)liefienben  auch 

gegen  jeben  Inhaber  ober  Vorleger  (^robujenten)  einer  93erf)anblung  ober 

Urfunbe,  melier  auf  ©runb  berfelben  Anträge  fteUt  ober  5lnfprüd)e  geltenb 

macht,  oerfolgt  roerben. 

ßann  jebod)  ber  SSorleger  nad)toeifen,  bafc  er  in  ben  33cfitj  ber  Urfunbe 

u.  f.  n>.  erft  nach  ocm  2obc  beS  SluSftellerS  ober  ber  5luSfteller  gefommen  ift, 

fo  fott  bie  Stempelftrafe  gegen  il)n  nicht  oerfolgt  werben  -  ogl.  jeboch 

«Rümmer  65  Slbfafc  6  beS  SarifS. 

§  20. 
ttofabfen  bei  ouroiberbanMungen. 

3uftänbig  für  bie  Untetfudjung  unb  bie  ©ntfrfjeibung  burd)  Strafbefd)eib 

ift  bei  3u,mocr^ano^u»Öcn  9c9eu  °»c  ̂ orfdjriften  über  bie  Erhebung  ber 

Stempelsteuer  bie  yanbeS*Steuer»3)ireftion. 

%k  nicht  gerichtlichen  93ehörben  unb  bie  ©erirf)tsfchrciber  höben  alle  bei 

ihnen  j$ur  Vorlage  gelangenben  3krhanblungen,  Urfunbcn  unb  fonftigen  Sc^rft^ 

ftücfe  auf  bie  richtige  unb  auSreid)lichc  33crioenbung  beS  tarifmäßigen  Stempels 

hin  3U  prüfen  unb  bei  oorfommenben  3Uttnocrhfln0tonfle"  bem  Vorleger  t>on 

ber  oorhanbenen  ©tempelhinter^iehung  unb  ber  für  biefelbe  gefcfclid)  oor^ 

gefchriebenen  ©träfe  mit  bem  SJemerfeu  föenntnifj  511  geben,  bafj,  falls  ber 

betrag  beS  nachiubringenben  Stempels  unb  ber  Stempclftrafc  nicht  binnen 

einer  ftrift  öon  2  ©odjen  in  Stempelmarfcn  ober  Stempelbögen  311  ben  2Uten 

gebracht  werbe,  ber  l)anbcS*Steuer*<2)ireftion  oon  ber  guroibcrhanblung  311m 
3roecfe  ber  Unterfuchung  unb  SBeftrafimg  Sinnige  gemacht  merben  mürbe. 

Reiftet  ber  Vorleger  biefer  5lufforbcrung  innerhalb  ber  geftellten  ftrift 

$olge,  fo  haben  bie  33ehörben  be^io.  ber  ©erichtsfdjreiber  bie  Stempelmaterialien 

mit  betreffenbem  s-ßermertc  311  ben  Elften  31t  fafftreu.  3m  entgegengefetyen 
ftall  ift  ber  SanbeS^Steuer^ireftion  unter  Beifügung  beS  ftempelpflid)%n 

Sd)riftftücf§  in  Urfrfjrift  ober  3lbfd)rift  Sinnige  oon  ber  3»roibcrhanblung  31t 

machen. 

3)ie  ̂ efdjroerbc  gegen  (Sntfd)eibuugen  über  9cad)bringung  oon  Stempel 

unb  (Entrichtung  ber  Stempelftrafe  führt  —  unbefchabet  ber  5ßorfd)rift  beS 
§  3  2lbfafc  2  unb  beS  bamit  in  2lnfef)ung  ber  Söerthfeftftellung  gegebenen 
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^nftanaenauQS  —  an  ba§  ©ro&hcr^ogliche  ftinan^SHinifterium  unb  ift  nur 
innerhalb  ber  ftrift  oon  jroci  Soweit  nad)  Bekanntmachung  ber  ©ntfd)eibung 

Suläfftg. 

3in  Uebrigen  finbcn  auf  ba§  Verfahren  bic  Beftimmungen  be§  §  80  ber 

Sßerorbnung  oom  28.  9)tai  1879  jur  Ausführung  ber  Strafprojeijorbnung 

entfprechenbe  9lnn»enbung. 

§  21. Teitung  bes  Stempelnden*. 

2)ie  Leitung  unb  Beaufftchtigung  be3  gcfammten  StcmpclroefenS  fteht  unter 

Dbcraufftd)t  bc§  ©ro^cr^ogltc^en  $inan5*3Rinifiertum3  ber  l'anbe§=©teuer^ 
SHttttioit  ju.  2)iefelbe  hat  über  bie  gleichmäßige  unb  gewiffenhaftc  3lu§für)rung 

ber  Stcmpeloorfcf)rifteu  unb  ©tempetoerorbnung  ,^u  machen  unb,  roo  eine  unrichtige 

ober  läfftge  .<panbhabung  ber  Steinpclorbnung  feiten§  ber  Beheben  au  it)rer 

ftenntnifi  gelangt,  bie  &tjteren  barauf  aufmerffam  ju  machen,  auef),  roenn  feine 

ftolge  gegeben  werben  follte,  bie  Angelegenheit  jur  &enntnij}  bc§  ©rofitjerjog: 

liehen  ftinan^SHinifteriuniv  51t  bringen. 

$ie  öffentlichen  Anftalten,  2lftiengefellfd)aftcu,  ftommanbitgcfellfchaften  auf 

3lftien,  eingetragenen  ©enoffenfehaften  unb  ©efeltfcbaften  mit  befd)ränfter  Haftung 

fmb  oerpflichtet,  ben  Beauftragten  be§  ©rofcherjoglichcn  ftinans  3Hiniftcrium§, 

welche  ftd)  burd)  aUgentciucn  ober  befonberen  Auftrag  als  fold)c  auSroeifen,  bie 

<Stnftd)t  i^rcr  nach  biefer  Berorbnung  ftempclpflichtigen  Berhanblungen  unb 

Rapiere  befmf3  einer  Prüfung  ber  richtigen  otempcloerwenbung  ju  geftatten. 

§  22. UTit  wirf  ung  ber  oberen  Sebörben  bei  Eeaufftcbtigung  bee  ©tempelbetfiebeö. 

2)ie  oberen  BcnoaltuiigSbehörben  haben  bie  Herbeiführung  einer  richtigen 

unb  gleichmäßigen  £anbhabung  be§  Stempelioefcn§  bei  ben  nachgeorbneteu 

Bef)örben  unb  Beamten  fid)  angelegen  fein  3U  laffen,  inSbcfonbere  bei  3un>iber-- 
hanbtungen  gegen  bie  Borfchriften  in  §  14  Abfafc  1  nach  ̂ ö9e  oer  ®a3)c  felbft 

ein5itfchreiten  ober  bem  ©ro^hcr^oglichen  ̂ man^iinifterium  Anzeige  ju  machen, 

auch  roahrgenomniene  Uugleichmäjjigfciten  in  ber  £>anbr)abung  foroie  entftanbene 

3meifcl  über  bic  Amocnbung  ber  Stempeloorfchriften  jur  ßenntnift  be§  ©rofj* 

herjoglichen  $inan5*sJHinifterium§  ju  bringen.  3)ie  gleiche  Verpflichtung  liegt 
in  Anfehung  ber  ©erichtc  ben  mit  ber  $icnftaufftcht  betrauten  (Stellen  ob. 
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§  23. 
tteijäbrung  bev  Strafverfolgung  unb  Btrafooüftretfung. 

3)ic  Straf  oer  folgung  oon  3"roibcrhanbtungcn  gegen  bie  s-8orfd)riftcn  biefer 
SScrorbnung  oerjäfjrt  in  5  fahren.  $ie  Verjährung  beginnt  mit  bem  3d)luffc 

beS  ftalcnberjahrS,  in  weitem  bie  ftcmpelpflichtige  llrfunbe-  crvicfjtct  ift,  bei 

Seftamenten  unb  förboerträgen  mit  bem  3cf)luf[c  beS  ßalcnberjahrS,  in  ioeld)cm 
baS  2eftament  ober  ber  Grbocrtrag  eröffnet  ift,  bei  (£rbocr$id)tocrträgcn  mit 

bem  3d)luffe  beS  £alenberjal)r§,  in  loeldjcm  Derjenige,  bem  gegenüber  ucrjid)tet 

nmrbe,  gefiorben  ift. 

5)ie  Vollftretfung  ber  red)t*fräftig  erfanuten  Strafen  oerjährt  in  3  3a$rett. 

2)ic  Verjährung  beginnt  mit  beut  3d)luffe  be$  ftaleubcrjahrcS,  in  loeldjcm  bie 

9ted)tSfraft  eingetreten  ift. 

sJiüeffid)tlid)  ber  98crpflid)tuug  $u  nachträglicher  Vermenbung  unb  ftaffiriutfl 
eines  Stempels  tritt  eine  Verjährung  iiidjt  ein. 

(Sine  Ummaublung  ber  Stcmpelftrafcu  in  ftreitje  tsftrafcn  finbet  nicht 

ftatt.  2lud)  barf  jutr  ̂Beitreibung  oon  Stempelftrafcn  ein  ©runbftücf  nidjt  im 

SBcge  ber  «ßroangSoollftrecfung  oerfteigert  werben. 

§  24. 
2>iefe  Vcrorbnung  tritt  gleichzeitig  mit  bem  Vürgcrlidjcn  ©efefcbuchc  mit 

ben  nad)ftehenbeu  sJ)tafägaben  in  Straft: 
1.  $ie  in  3lnfetmng  ber  ©runbbudjämter  getroffenen  Vorfchriften  fmb 

bi§  5u  bem  3e^Pun^t  m  welkem  baS  ©runbbud)  für  ben  Ve.urf 

ober  baS  ©runbftüef  als  augelegt  ansehen  ift,  auf  bie  £npothefcu= 

bcljörben  (5liiSführungSuerorbnung  311111  bürgerlichen  Öefefcbud)  §  9) 

entfpredpb  anjuroenben.  2)ie  unter  2  ber  Vcrorbnung  oom 
7.  Slpril  1892,  betreffenb  (£rgän<mng  beS  StcmpcltarifS  :c. 

(iHcgierungSblatt  No.  13)  angeorbuete  Stempclfreil)eit  bleibt  bis  31t 

biefem  3c^un^c  bei  Veftanb. 

2.  ©^eoerträge,  burd)  roelc^e  oor  bem  in  §  209  ber  Verorbnung  $ur 

Ausführung  beS  bürgerlichen  ©cfefebud)S  bezeichneten  3eitpunfte  ber 

©üterftanb  einer  jur  3eit  beS  ̂ ufrafttretenS  beS  bürgerlichen 
©cfe&buchS  beftehenbeu  @hc  abiucidjeub  oon  ben  Vorfdjriftcn  ber 

§§  210  bi§  214,  217  jener  Verorbnung  geregelt  wirb,  fmb 

fteinpelfrei. 

3.  Seftamente  beS  übcrlebcnben  Ci^egatten,  ioeld)e  nad)  Sit.  94  unter 

a  beS  bisherigen  Tarifs  ftempelpflid)tig  fmb,  unterliegen  feiner 
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befonberen  3 tcm pc I o b q n b c  mehr,  meun  ber  ̂ wcitc  (*rbfall  (lob  be* 

überlebeubcu  (*tiegatten<  uor  bem  ̂ ntrafttreteu  ber  Vcrorbnung 

erfolgt.  SlnberenfattS  unterliegen  ftc  beu  Vorfdjriftcn  bev  Ver 

orbnung,  jebod)  nur,  wenn  unb  iitfoiucit  bic  Stempclabgabe  nad)  ber 

Verorbnung  fid)  l)ödcv  [teilen  mürbe,  als  ber  in  ilnfefntng  beS 

Vermögui*  beiber  Regatten  bereits  in  Stnlafi  bc$  erften  ISrbfall* 

oermenbete  Stemel. 

4.  Soiueit  nid)t  unter  3  ein  iHubere*  beftimmt  ift,  unterliegen  letjt- 

miüige  Verfügungen  aller  xHrt  beu  SBorfcfjriften  ber  ©crorbnung, 

wenn  ber  lob  be*  Verfügenben  nad)  bem  ̂ nfrafttreten  berfclben 

erfolgt.  Grbucr.vdjtnerträgc  unterliegen  beu  VorKljrifteu  ber  Uer« 

orbnung,  nenn  ber  lob  beteiligen,  bem  gegenüber  ocr^icfjtct  mürbe, 

nad)  bem  ̂ ntrafttreten  ber  Verorbuuug  erfolgt,  unb  jroar  ift  ber 

Stempel  ju  biefeu  ©ertragen  innerhalb  eine*  $af)re§  nad)  bem 

^ufrafttreten  ber  Verordnung,  bei  einem  früheren  Ableben  beS< 
jeuigeu  aber,  bem  gegenüber  oer^tet  mürbe,  fpätefteus  binnen  oier 

sü>od)eu  nad)  bem  lobestage  uad)träglid)  ,yi  oermenben  unb  \u 
faffireu. 

5,  3lntmorten,  Verfügungen,  Ausfertigungen,  Attcfte  mit  (5rinfd)lnfj  ber 

£n)potl)eleufd)cine  unb  ä!)ulid)C  iHlte,  roetdjc  unmittelbar  auf 

Einträge  unb  Eingaben  erfolgen,  bie  bereits  oor  bem  "suirafttrcten 
ber  Verorbnuug  bei  Vel)örbeu  eingegangen  fmb,  unterliegen  einer 

Stempelabgabe  nur,  meun  fie  auei)  nad)  ber  Verorbnuug  ftcmpel 

pflidjtig  fein  mürben,  ber  Stempel  ift  nad)  bem  bisherigen  Storife 

,yt  beredeten,  foferu  nidjl  bie  Sätje  ber  Verorbnuug  niebriger  unb. 

Stuf  bie  3tempi'(pflid)t  ber  Anträge  unb  (Eingaben  fclbft,  mit 

C5-iufd)luf}  beS  Verfahren*  wegen  einer  uermirtten  Stempelftrafe, 
fhtben  bie  bisherigen  Vorfdiriften  Aumeubuug. 

»>.  Alle  fonftigen  Urfunben  unterliegen  in  Amehung  ber  §öfp  ber  ,yt 

entrid)tenben  Stempelabgabe  an  fid)  (nietjt  and)  megen  etma  oer» 

mirtter  Strafen)  beu  bisherigen  Vorfd)riften,  lueuu  fie  oor  bem 

gntrofttreteu  ber  Verorbnuug,  Dagegen  beu  SSorfdjrifteu  ber  ©er 

orbnuug,  wenn  fie  nad)  bem  ̂ ntrafttreten  berfelben  oolleubet 

morbeu  finb.  9Jei  diedjtSgefdjäften,  meldje  unter  Vorbehalt  abge* 

fdjloffcn  finb  (4j  ■)  unter  li),  ift  bev  ̂ eitpuntt  beS  Abfd)lu|feS  ma|< 

gebeub,  aud)  meun  bie  (irtl)cilung  ber  ($cnc()inigung  ober  bie  ($r« 

tiärung  bes  Ver^idjts  erft  fpätcr  erfolgt  ift.  Triften,  lueldje  jur 

©ntridjtung  ber  Stempelalgabe  und)  Voftenbung  ber  Urfunben 

löt* 
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gegeben  finb,  fommen  für  bie  #rage,  meldjc  $ovfd)viiten  nnjuroenbeti 

finb,  nid)t  in  Settag. 

7.  Soweit  nid)t  in  einzelnen  'öe.yetjungen  il)ve  fortbauernbe  (Rettung 
ond)  uad)  bem  ̂ "^f^reten  bev  4>erorbmiug  oovgefrfjriebcu  ift, 

werben  mit  bem  ontrnfttreten  berfelben  bie  ÜBerorbnung  oom 

13.  Oftober  1*73  betreffenb  bic  Stcmpelfteucv  (rKegicviutgv  stflatt 

Xo.  33),  bie  9lad)traa,äucrorbnuua,eu  $u  berfelben  oom  14.  v3Hai 
1875  (Stegierung&SHatt  No.  12),  »om  81.  9Mai  l-s7<»  (9iegteruttg$< 

$latt  No.  14), '»oin  30.  ommav  1  S7i>  (Megievunas  SMntt  No.  8), 
oom  '25.  3-uui  is7f»  (»iegicrung*  'öfott  No.  84),  DOtti  22.  $ejember 
1881  (Negievung*  -SHatt  Xo.  29),  oom  6.  2Rai  1891  oHegicrnng$= 

$latt  Xo.  11),  oom  7.  xHovil  1892  (Negieriing^-Blott  Xo.  13)  unb 

»oin  28.  ftcbvuar  1896  (iHegicrungS  $latt  Xo.  7),  ioioic  ber  $  79 

ber  SBcvorbnung  oom  28.  lüai  1879  jur  3Ui$ffi^rottg  bev  Straf* 

projefiorbnung  aufgehoben . 

©egeben  burd)  ba*  ©rojtycrjoglidje  Staate SJciniftevinm. 

©djrocrin,  ben  22.  3)e$ember  1899. 

v>olmun  mbvedjt 

%.  »on  33üloiu.      »on  Rimsberg.      %  oon  $reffentin. 

©tempeltarif, 

1.  »bföiebe  für  Offijiere  unb  >I>lütärbcamte  1  Hiarf  50  Pfennige. 
Sbfdpebe  für  Gioilbeamte  unb  ©eiftlidjc 

a)  mit  ̂ enfionen: 

bei  ißcrleifiung  einer  $enfknt  bio  ju  ooo  Ülarf  cinfdjUetjlid)  50  Pfennige,  bei 

93erleü)ung  einer  l)ö()crcn  s4ienfton  ein  Sedjftcl  oom  ftunbert  ber  vsafjredpenfton ; 
b)  ofjne  ̂Jenfion  50  Pfennige. 

2.  Abtretungen  fllcb?rtragungcn,  3cffioncn)  uon  odmlboeridncibungen,  ^niueifungcn  (^ürgcr= 

Ud)e3  ©efefeb.i.l)  ̂   Ts:?r>".),  Linien,  ?Hed)ten,  oljne  9tiitfH'd)t  auf  bie  ̂ orrn,  fofern  eo 
fid)  nid)t  um  Die  ncidj  i;  5  9Ibf.  2  bes  9icid)öftcmpelgefeßeö  oom  27.  2ipril  1R94  von 

bem  ßanbeßftcmv.-;  befreiten  ̂ nboifamentc  auf  ben  ber  !:)tcid)ßftcmpelftctter  unterworfenen 
38ertb,pQpieren  ijoiibclt,  ein  ftalb  oom  Jaufenb  beö  iöertb,eö. 
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Sei  Abtretungen  oon  Mauf-,  Wlttty,  Sadjt*  unb  fonftigen  Serträgen  unterliegt 
nur  baß  .Stauf*  ober  Abftanbsgelb  einem  Stempel  uon  3>rct  oom  £aufenb  befi  Betrage«. 

Stempelt rci  [inb: 

u)  Abtretungen  oon  vuipotljefen-,  (Srunbfdjulb*  unb  iRentenfdjulbforberungen  an  ben 

Cigenthümer  ober  sJiu&etgentl)ümer ; 
b)  Abtretungen  oon  .£mpotb,efcn=,  (Srunbfdjulb;  unb  Sientenfdjulbforberungen,  fofern 

bie  Abtretung  jum  3wctfe  ber  Sidjerfjeitöleiftung  für  ein  gewährtes  2>arleb,n 
(Yombarb  Sar(et)n)  erfolgt.  Sic  Serftcmpclung  ift  nadjjulwlen,  fobalb  ber  ©laubiger 
bie  erworbene  ̂ orberung  weiter  oeräufjert  ober  fobalb  auf  ©runb  ber  Abtretung 
eine  Eintragung  in  ba$  ©runbbud)  beantragt  wirb. 

Sicfc  Sorfdjrift  finbet  auf  bie  Abtretung  oon  tforberungen  aus  Sparfaffen* 
bücljcrn  ((?inlagcbüd)ern,  ©parbüdjern  :c.)  ober  äfjnlidjen  auf  ben  tarnen  lautenben 

ii>crtl)papicren  cntfprecbcnbe  Anwcnbung. 

c)  Abtretungen  oon  Stedtfen,  weld)e  ju  einem  9fad)lafj  ober  einer  ef)elid)en  bejro. 

einer  fortgefeötcn  (Sütergemeinfdwft  gehören,  fofern  bie  Abtretung  jum  >$medt 
ber  Auöeinanberfe&ung  an  einen  ober  mehrere  Sterben  ober  ̂ tjeil^aber  an  ber 

ojcmcmfdjaft  erfolgt.  Alfi  ju  bem  :Nad)lafj  ober  ber  ©emeinfdjaft  gehörig  gelten 

nur  foidje  Sicdjtc,  meldje  jur  Qtit  befi  ©intrittfl  befi  Grbfatlfi  ober  ber  fonftigen 

SBeranlafTung  ju  ber  Auöeinanbcrfefcung  ju  ber  Erbfdjaft  ober  ©emeinfd>aft 

geboren. 
3.  AUobififntiotttn  ein  £alb  oom  £aufcnb  beö  für  bie  AHobifiiation  entrichteten  Kapitals, 

jebod)  nid)t  über  150  Warf. 

4.  Aitcrfcnntniffc  oon  Sdnilbocrhättniffen  fielje  Scbulboerfdjretbungcn. 

ö  Aufteilungen  Sk'fallungcn  (Sofationcn)  unb  fonftige  Serfügungen,  burd}  meldje  ein 
öffentlicher  -Dienft  oerlicljen  wirb,  ebenfo  Seftätigungcn,  weldje  auf  oorfjergegangene  SBabl 

ober  auf  $orfd)lag  erlaifen  werben,  wobei  jebod)  bei  Aufteilungen,  weld)e  ber  Betätigung 
unterliegen,  ber  Stempel  nur  einmal  unb  jwar  bei  ber  Betätigung  erhoben  wirb,  bei 

einer  iäbrltdjen  SDienftcinnafjme  bio  ju  <;oo  i»tarf  cinfdjlicfelid)  50  Pfennig,  bifi  ju 

1200  äJlarf  cinfdjlicfilid)  1  IVarf  50  "Pfennig,  bei  einer  böberen  SDienftctnnal)me  ein 
drittel  oom  ftunbert  oetjelbeii,  olme  Sicnfteinnabme  50  Pfennige. 

Tk  Stempelabgnbe  wirb  nad)  ber  jäljrlidjen  ©ienfteinnaljme  an  feftem  ©eb,alt  mit 

Ginfcblufj  ber  -Vaturalien  unb  Webcnbejüge  berechnet.  Vergütung  für  Sienftaufmanb, 
wie  gourage,  ̂ ouragegelber,  (Sntidjäbigungcn  für  Steifen,  bleiben  aufeer  Anfaß. 

Bei  Etboljung  ber  Sienfteinnafjttte  burd)  Beförberung,  Bewilligung  oon  Befolbungfi; 
julagcn  ober  Serlciljung  cineö  anbereu  Amteö  wirb  nur  oon  ber  iDiefyreinnalmte  ein 

drittel  oom  Rimbert  berechnet.  Bcfolbungfijulagen,  welche  einen  Betrag  oon  150ÜJtorf 

jährlid)  mdjt  überfteigen,  finb  ftcmpelfrei. 
Sie  Annahme  oon  nidjt  feftangefteütcn  Beamten  ift  ftempelfrei. 

Anftcllungö-  unb  Beflallungttpntente  für  Cjfijierc  unb  SDWitärbeamte  1  SDlarf 
50  Pfennig. 

«..  Autirbretifcrjc  Verträge  wie  Sadjtocrtrage. 

7.  Attroeifmigcit,  weldje  bie  l'eifiung  oon  (Melb,  ffiertbpnpicren  ober  anberen  oertretbaren 
Sachen  jum  CSJegenüanb  baben  (Bürgerlidjefi  ̂ lefcfebud)  §j?  7s:tff.),  wie  Abtretungen; 
(Sbefo  im  Banfoerfchrc  finb  iiempelfrci. 

8.  Aufträge  ftchc  Sollmad)tcn. 

109" 
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9.  Nusfcrtifluuflcit  i  Verfügungen,  Sefdjeibe,  lirfenntniffe,  Vefdjcinigungen,  3eugntffe  u.  f.  w.), 
ionne  beglaubigte  Slusjügc  auö  Elften,  amtlicf)  geführten  Büchern,  ftegiftern  unb 

Wcdmunqen  ber  SBerjörben  an  Vrioatperfoncn  in  Vriöatangelcqcnrjeiten,  fofern  fie  in. 
biefem  Tarife  nirfjt  befonberß  aufqefü^rt  ober  nad)  §  2  ftempelfrei  ftnb: 

u)  bei  fliinificrien,  beö  Dforfirdjenratbß,  ber  oberften  Vern>altungßbcl)örbe  beö 

(^rofi')a-30i]Iidicn  ."oanot)nltö  unb  beß  Alonfiftoriumß  50  Pfennig; 
1»)  ber  ©ruabbud^ämtei  20  Pfennig. 

Suöfcrttgttngen,  }»ette  unb  weitere,  uon  Verträgen  ngl.  §  7  ber  Vcr* 

«rtnung.    58egeu  ber  Mußten igung  von  }Jotariatßurfunben  uergl.  y)ir.  49. 
10.  SUfyftfic  unb  Hbfdjriften  nuö  Elften,  amtlid)  geführten  ̂ iidjcrn,  5Hegiftern  unb  Rechnungen, 

einfadje  uiubeglaubi.itei,  finb  ftempelfrei. 

11.  jürgnnbiguugcu  (im  (5mabenmege  erfolgter  trlitf;  ober  (Srmä&igung  uon  Strafen  ober 
«Gebühren  i  und)  ber  SJMdjtigfeit  beo  ̂ a\ki  unb  unter  UlJitbcrürffidUigung  ber  ißermögenö 
oet  l)ältniffe  ber  Vetljeiligten  1  biß  150  OTarf,  bod)  fann  aud)  3tempelfreif)eit  eintreten, 

maß  in  ber  Sfoßfcrtigung  su  bemerfeu  in.    Vebingtc  (Snabenbcmilliaungen  finb  ftempelfrei. 

12.  ̂ eftiitigmigcn  (ftanfirmationenl  —  aud)  ber  Wcrid)te  logl.  SMürgerlid)cö  (Scfefcbud) 

§  1741)  —  nad)  ber  5Bid)tiakU  beß  (Segenüanbeo  1  biß  150  sJÜlarf. 
19.  ̂ obmcrciucrtriigc  brei  oom  ̂ aufeub  ber  auogebrütftcn  Summe. 

14.  Siirflfdiafteu  für  Sdutlbuerljaltniffe,  wenn  fic  in  bie  betreffenbe  Sd)ulbt)erfd)rcibung  auf 

genommen,  unter  biefelbe  gefegt  ober  ihr  angeheftet  finb,  ftnb  ftempelfrei.    Sonftigc  Ver= 

bürgungen  1  N.UIarf. 
15.  (»Imrtcpnrticu  l  SDtatf. 

16.  GQefi  im  Vanfocrfelire  iietje  Slnweifungen  Sd)lun.fa&. 

17.  (foitccfftoncn  unb  §i<*peitfntiotteu  fieljc  Grlaubnif;ertl)eilungen. 
ls.  Tieitfteutlrtffuua,  öffenttidjer  Beamte,  erbetene,  rote  Sibfcbicbe. 

Unfreiidfligc  STienftentlaffungen  ftnb  ftempelfrei. 
19.  $otationoiufuubcn  ber  ̂ aubgetneinbeu  über  ̂ dnbereien  1  ÜÄarf. 

20.  (_*l)clid)feitocrflhruugcH  unelieltdjer  .Utnber  nad)  ber  2tfid)tigfeit  beö  $allcö  unb  unter 
^öerücffidtfigung  ber  Vermögenöücrliältniffe  ber  Vetl)ciligtcn  1  biß  150  üDiarf. 

•21.  (ffjcucrtriiflc,  uon  bem  Vermögen,  in  üfafeljen  beifen  bie  güterred)tlid>en  Verrjältniffe  ge* 
regelt  werben,  ein  drittel  oom  £aufenb,  iebod)  md)t  unter  1  3flarf  unb  nidjt  über 
50  ilJarf. 

22.  Eingäbet!  (Anträge,  Scfdjioerfcföriffett,  Sttttfdjrifien,  (Mefucbe)  finb  ftempelfrei. 

23.  (yintragnugoücuiilligiinn,cu  in  (Sruubbud)-  unb  Sdjiftövfanbfadjen: 
Ven>illigutK|  ber  et  neu  Eintragung  ober  ber  Umfdjretbung  jur  britten  9lbtf)ctlung 

beß  (;kuubbud)blatto,  aud)  in  ber  ̂ orm  ber  blofjen  Erftürung  beß  Eigentqümerfl  gegen5 

über  bem  ©ruttbbudjamt  (Vürgerltdjeö  ©efetjbud)  ̂   lis's,  I19G)  ein  £>alb  oom Taufenb  ber  benannten  Sdmlbfumme. 

93ei  9{cntcnfd)iilben  ift  bie  sJ!blöHmgofummc  (Vürgerlidjeö  (Sefcjjbud)  j  1199 
^Ibf.  2  letUer  Safe)  alö  3d)ulbfurnme  anziehen. 

2>ie  Vorfdjriften  beß  3lbfafc  2  unb  3  finben  in  ben  fällen  ber  ̂   880,  ni»s 

8ttf.  2  unb  :t,  1 1  so,  Iis«;,  l  i*.».s,  1203  beo  Vürgcrlidjen  <Mc&bud)ß  foroie  in  ben 
Rollen  ber  Vcmilligung  ber  Ginlragung  einer  Jljeilung  ober  Velafiung  beß  eingetragenen 

Rechte*  entfprecbenbe  Shuuenbung,  jeboeb  ift  bic  nad)  Vorfd)rift  beß  §  1198  beo  Sürger^ 

lidjen  (S)efebbud)ß  crfolgeubc  s^euulligun(]  ber  llmiyanbluug  ber  ̂ npotljcf  in  eine  ©runb* 
]d)ulb  ftempelfrei. 
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©ei  einem  3ufammcntrc^c"  ber  Säfte  ber  Wummern  2  ober  61  unb  23  ift  ber 

Stempel  nur  einmal  ju  erbeben.  £aü  'Gleidjc  gilt,  wenn  bie  Urfunbe  mehrere  nach 
Wafegabe  ber  Kummer  23  eine  Stempelpflidjt  begrünbenbe  Grflärungen  enthält.  9lud) 
nnben  bie  ©orfebriften  ber  Hummern  2u  unb  2h  cntfpredjenbe  Ulnwenbung. 

Sonftige  ©cnriÖigungen  einer  Gintragung  jur  britten  Slbtheilung,  foiote  fonfti^c 

Gintraflung$bcu>illigungen  unb  Söidwngöbetuilligungen  oller  s3lrt  ftnb  ficmpclfrei. 
SKvf  bie  ©etnilligung  oon  Eintragungen  in  bns  Scbifföregifter  nnben  bie  vor- 

fledenben  Seflimmungcn  mit  ber  Waßgabc  Slnroenbung,  bafj  nur  bie  ftälfte  ber  oben 

feftgefefeten  Stempelbcträge  ju  berechnen  ift. 

24.  CPrbBfrtritgc  unb  (frrbt>er$icht»erträ«.c  fiehe  £eftamcnte. 

25.  (*rbpndit=  ober  GrbjinSöcrrräge  brei  com  -Taufenb  beö  Grbjtnnbfapitalö  foioie  ber  etwaigen 
Stapitaljablungen  für  ben  ̂ Infauf  ber  (Gcbäubc  unb  ̂ noentarien  unb  beö  Äanonfapitalö 

beiu>.  beö  fünfunbjiuanjigfadjen  33etragö  ber  jährlichen  üeiftungen  an  ftanon,  3",(J  u°b 
at\beren  bemmbigen,  ju  (fünften  beö  ilercrbpäcbterö  übernommenen  Soften. 

^crfelbe  Stempel  greift  "^lofe,  aud)  wenn  Grbftanbögelb  unb  ftanonfcipital  oorber 
gejablt  ober  anberroeitig  regulirt  unb  in  ihren  Summen  beönalb  nicht  in  ben  Vertrag 

aufgenommen  finb. 
fladjträge  unb  3ufn&aften  über  3im>acfiölänbereien  roerben  wie  fcauptoerträge 

bcbanbelt. 

©ei  Grtbeilung  neuer  Grbpad)tocrträgc  an  Stelle  oon  älteren  Grbpacbtoerträgen 
wirb  ber  Stempel  nur  oon  ben  bebungenen  Wchrlciftungen  berechnet.  SBerben  folcbc 

nid)t  bebungen,  fo  beträgt  ber  Stempel  1  SDtarf. 

2C>.  (*rlaubmpcrtbeilnugen,  lanbeöhcrrlichc  unb  ber  oberen  ©ehörben  (Äonjcffionen,  9lppro- 

bationen,  (Genehmigungen,  Befreiungen,  2?iflpcnfationen)  nach  ber  Sßidjtigfeit  beö  ©egen= 
ftanbco  unb  unter  Witberücfftdjtigung  ber  itermögenfloerhältniffe  ber  Setbeiligten 
1  bio  150  Warf. 

Grlaubnifecrtbeilungen  ber  Dbrigfeiten  ju  öffentlichen  Suftbarfeitcn  1  biß  10  Warf, 
in  anberen  fällen  2o  Pfennig. 

Grlaubnifeertbcilungcn  j"  öffentlichen  Waoferabm  in  ben  Släbten  über  12  000 
Ginipohncr  30  Warf, 

in  ben  Stäbten  oon  7—12000  Ginioohncrn  20  Warf, 

in  flcineren  Stäbten,  rflecfcn  unb  auf  bem  t'anbe  10  Warf. 

27.  ̂ ibeifoiiimipftifr»itfl«urfiinbcn  roie  Jcftamente. 

28.  I9cfellfd)flftewtrträgc,  namentlid)  biejenigen,  roclcfjc  bie  Errichtung  oon  offenen  unb  ftillen 
ftanbclögcfellfdiaften,  oon  2lftien.icfellfd)aften,  oon  Wommanbitgefellfcbaften  auf  Slftien 

unb  oon  ©el'cllfdjaften  mit  befdpänftcr  Haftung  betreffen,  toenn  bie  ©efeOfchaft  ihren Si&  im  ̂ snlanbe  haben  fotl,  unterliegen  einem  Stempel  oon  Gin  uom  £aufenb 

;u  beö  in  bem  Vertrage  feftgeiteilten  törunb*  ober  Stammfapitalö  forote 
b)  beö  Jöertbeo  ber  neben  bem  Örunb»  ober  Stnmmfapital  ber  ©efeflfdjaft  ohne 

befonbere  Gntfd)äbigung  ittm  Gigentl)um  ober  jur  Wu&ung  überroiefenen  ®egen- 
ftänbe,  inobefonbere  oon  (Grunbftücfcn  ob  r  fechten  an  foleben  unb  oon  ftorberungen. 

SJon  betn  Betrage  unter  I»  finb  mitübernommene  Schulben  abzurechnen, 

©ei  fpätcrer  ftcftftellung  von  Grhöhungcn  ber  Ginlagen  nnben  bie  oor- 
üehenben  ©eftimmungen  auf  bic  Erhöhung  entfpredjcnbe  flnioenbnng. 
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2>cr  SDlinbeftbctrag  beö  Stempels  ift  in  jebem  JaQ  1  lilarf. 
3m  3nlanbc  abgcfd)loffene  Verträge  über  ©efellfdjaften,  rocldje  tyren  Sifc 

im  Sluölanbe  baben  follen,  1  sJ)torf. 
29.  Wcftnbebienftbürfjct  finb  ftempelfrei. 

30.  (Mrnnbbriefe  über  (Jrbpad)toerbä[tniüe  roie  Grbpadjtoerträge. 

31.  ̂ eirol()«fonfenfe  für  Beamte,  Slmoartcr  unb  tflilttärperfoncn  ftnb  ftempelfrei. 

32.  Eingabe  an  $"l)l»m8Sftottr  Urfunbcn  hierüber  roie  ftaufoer  träge. 

33.  .friutcrlfjiungSfdjchK  (Depots  3?epofttenfcf>cinc)  über  oerjinölid)  l)interlegteö  ©db  nüc 
Sd)ulboerfd)reibungen. 

9Inbere  &interlegungöfd)tine  öffentlidier  Jöcljörben  20  Pfennig;  im  ̂ rioot» 
oerfel)r  frei. 

ftinterlegungöfdjcine  ber  öffentlichen  $>interIcgungsfteOcn  ("öerorbnung  com  9.  Slpril 
1R<»9,  betreffenb  baö  £>intcrlegungöroefeii)  mit  Ginfdjlun  ber  SMd)etnigungen  über  eine 
oorlniifige  üßerroaf)rung  finb  ftempelfrei. 

34.  ̂ oflättbereiocrrräßc  roie  ̂ adjtocrträgc.  2?enn  aber  bie  flJiltf)  nad)  9)lafj  oerpadjtet 

roirb,  für  jebeö  Sertragöjabr  unb  für  je  10  ftübe  35  Pfennig.  Uebctfdjiefjenbe  5tül)e 

bleiben  aufjer  9lnfafc.  SSirb  bie  sH!ild)  und)  Diafe  oerpaditct,  für  je  1000  üiter 
2  Pfennig,  rotrb  biefelbe  nad)  Stücfjaljl  ucrpad)tct,  für  jebe  Auf)  4  Pfennig  unb  jtoar 
für  jebeß  SJertragfijaljr. 

35.  .^pot^fe«»,  ©runbfdjulb*  unb  9icitteiifdjnlbbricfc  bis  1 500  SOlarf  cinfdjUeftHd)  1  o  Pfennig, 
über  1500  ÜJtorf  20  Pfennig. 

syermerfe  beö  ©runbbucbamtö  auf  bem  Briefe  finb  ftempelfrei. 

3G.  ̂ ntoentnrien  ftnb  ftempelfrei. 

37.  Maufocrrragc,  foroeit  nid)t  biefelben  auf  ®runb  ber  'Tarifnummer  4  beö  9{cid)öftempel= 
gefe&eö  com  27.  Slpril  1804  ber  5Heid)6ftempelabgabc  unterliegen  ober  oon  biefer  befreit 

ftnb,  brei  oom  Taufenb  beö  oertragomäf;igcn  Äaufprcifeö  unter  .^injured)nung  beö 
Sert()efl  ber  oorbeljaltcnen  Fügungen  unb  aiiobebungcnen  Stiftungen. 

Ätufoerträge  über  außlänbtfdic  (Qrunbftücfe  unb  ®runbgered)tigfeitcn  1  tViarf . 

Söerfäufen  oon  ©rbpadnftefleu  roirb  ber  betrag  beö  mit  oier  oom  $unbcrt 
fapitaltfirten  ftanons  bem  Jtaufpreifc  l)injugercd)nct  unb  mit  ocrftempelt. 

SBerftetgerungö*  (3luftionö=)  ̂ rotofoüe  mit  Ginfd)luf}  ber  ̂ rotofolle,  roeldjc  in 

einem  Sßerfaljren  nad)  bem  ®cfelj  über  bie  ̂ wangöoerfteigerung  unb  bie  S^ngs* 
oerroaltung  crroadjfen  ftnb,  bejieljungötoeife  bie  auf  bie  Skrfteigeruugöpiotofolle  crgel)cnben 

3ufd)lagftbefd)etbe  gelten  wie  flaufoerträge.  Sie  Sufctfagftfumme  unter  .fcinjuredjnung 
etwa  oorbeljaltener  Fügungen  unb  attöbebungener  Stiftungen  roirb  alö  Kaufpreis 

angenommen. 
2>er  Stempel  muß  binnen  4  Podien  nad)  (Jrtbeilung  beö  ̂ ufdjlagö,  in  bem 

ü?erfabjen  nad)  bem  ffiefefec  über  bie  „}wangöocrfteigcrung  unb  bie  ̂ loangöoenoalrung 

binnen  4  SBod)en  nad)  eingetretener  Mednofraft  beö  3ufd)lagö,  ju  bem  ̂ rotofolle  fafftrt 
toeroen. 

Sirb  nad)  ftattgefjabtcr  ̂ erfteigerung  ein  befonberer  Jtaufocrtrag  ausgefertigt,  fo 

unterliegt  berfelbe,  toenn  ju  bem  ̂ erfteigerungoprotofolle  ber  gefe&tid)c  Stempel  fd)on 
oerroenbet  ift,  nur  bem  Stempel  für  Wcbenauöfertigungen  oon  Verträgen. 

Xit  Uebernabme  oon  ©rbfdjaftßgcgenftänben,  berocglidjcn  ober  unberoeglid)en,  feilend 
eineö  ober  mehrerer  Sterben  nad;  oereinbartem  greife  ober  nad;  einer  Taye  jum  3ioedfe 
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her  (Jrbfdjaftötbeilung  ift  ftempelfrei.  ©erben  ober  bei  einer  (ftbfdwftstfjeilung  jur 
Ermittelung  bes  23ertl)cö  ober  am  fonftigen  ©rftoben  (?rbfd>aft6gcgcnftcinbc,  berocglicbc 

ober  unbcmcglid)e,  öffcntUd)  uerfauft  nnb  oon  einem  Witerbcn  rjefauft,  fo  unterliegt  foldjeö 

alö  reines  flaufgcfdiaft  bem  Stempel  unb  wirb  babei  ber  Erbantljeil  bcö  faufenben  Wit* 
erben  oon  bem  Maufprcifc  uicfjt  in  Slbjug  nebtadit. 

3luf  bic  2Iuöcinnnbctfe(nntg  einer  chdidKn  ober  einer  fortgcfc|jtcn  ©ütcrgcmcinfdjoft 

finb  bic  ÖefHmmungcn  beö  uorfteljenbcn  l'lbfafecö  entfpredjenb  onjumenben. 
Verträge  über  Abtretung  uon  (Srunbbctty,  nidjt  aud)  bcö  5ugel)öiigen  3nuentarö, 

on  (Sfycgatten,  Abfömmltngc  unb  Sdnnicgcrförm.'  finb  ftcmpelfrct. 
3s.  Mnutioittfucrftdicriiitgcu  fiche  Sid)etl)citolciftung. 

3'.».  Labcfrljcinc  unb  Lngcifdiciuc  unb  bie  Ucbcrtragungö  •  Erflärungcn  betreiben  finb 
ftempclfrci. 

40*  Ltljusfonfcufc,  Lclmbricfc,  Wutl)fd)ciuc  3  Warf  unb  für  jebc  ungewöljnlidje  ßlaufel 
nufter  ber  Allobififation  uod)  medr  3  Warf. 

41.  Vct)nc»iiüeruicifnHfl  lUonferirung)  eines  eröffneten  Lelms  für  jebc  £>ufe  30  Warf. 
42.  Lehrbriefe  50  Pfennig. 

43.  Lcibrentcuucrträgc,  woburdj  Leibrenten  gegen  3af)(ung  einer  (SJelbfumme  ober  gegen 
Ucbernobmc  uon  ̂ crpflidjtungcn  ober  Leitungen  erworben  werben,  brei  oom  £aufenb 
ber  mit  bem  ̂ wölfcinljalbfadjcn  fapitolifirten  Leibrente. 

Leibrentcnocrträge  MoiftJjetl  Altern  ober  Voreltern    unb  AbfÖmmlingen  bejw. 
Sdiroiegerfinbcrn  fonrie  Altcntljeilööcrträge  finb  ftcmpclfrei. 

4  4.  Licferuna,$i>crxrngc  wie  Maufocrträgc  brei  oom  Jaufenb  bes  für  bie  Lieferung  bebungenen 

^reifes. 
Diejenigen,  weld)e  Lieferungen  für  bic  lanbeöberr liebe,  bic  LanbcS;  ober  SleidjS* 

oerroaltung  übernehmen,  finb  oerpfliebtet,  ben  wollen  otcmpelfafc  allein  ju  tragen. 

15,  l'iieti»  unb  ]>nd)tucrträgc,  aud)  &*citcrmictb,=  unb  ̂ citerpadjrDerträge  ein  fjalb  oom 

£aufcnb  bes  Ütfcrtbcö  bcö  Wietlj=  ober  sJ>ad)tred)tö  ("Herorbnung,  §  3  unter  G). 
Verträge  über  Wcrtljbeträge  biö  ju  300  Warf  einfd)lie{?lid/finb  ftempelfrei. 

Wietb/  ober  ̂ nduuer träge  über  im  Auölanbc  gelegene  (SJrunbftücfe  1  Warf. 
Verträge  über  Sicnftmietlje  1  Warf. 

£ienftucrträge  mit  £agelör)nern  unb  Tienftboten  finb  ftempelfrei. 

16.  Wutbfajciuc  fielje  Lclmöfonfenfe. 

47.  WcbciiauSfcrtiguugcn  fiebc  §  7  ber  il<erorbmmg. 

18.  Mirbcrfdjlagnugcu  uon  Uutcrfudjungcu  nad)  ber  ffiidjtigfcit  bcö  Calles  unb  ben  JÖer* 
mogenöperljältniffen  ber  B.tbeiligteu  1  bis  150  Warf. 

49.  Wotariatsurfunbcii  unb  Motarinteprotofulle,  fofem  nid)t  uad)  iljrem  3'tbaU  ein  f)5()erer 

Stempel  eintritt  unb  notarielle  Ausfertigungen  50  Pfennig. 

Sic  erfte  Ausfertigung  einer  notariellen  llrfunbe  tft  ftempclfrci. 

91otariatöurfunbcn,  wcldie  über  münblid),  bricflid»,  telcgraplnfd)  ober  burd)  <$«rn- 
fprcdicr  abgefdjloffcne  SBetträgc  aufgenommen  werben,  unterliegen  bem  Stempel  bes 

beticffcnbcn  Vertrages,  vxrg[eid)e  Ükrorbnung  §  5  unter  1. 
Beglaubigungen  unter  auberen  llrfunben,  burd)  welche  lebiglid)  bie  ©d>t&eit  ber 

llnterfdjnft  bejm.  beö  ftanbjeidjenö  ober  bie  Ucbereinftimmung  beö  3nrjaltes  ber  llrfunbe 
mit  bemienigen  einer  anberen  llrfunbe  bejeugt  mirb,  finb  ftempelfrei. 

50.  9lotrtriflt^nlflffuufl$nrfntibcn  3  Warf. 
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51.  Cfnjicrdiwtcntc  1  lUorf  50  Pfennig. 

52.  i*ad>ta&ftonbatierträgc  fieljc  s3Iblrctnnflcn. 
53.  3$ad)tDcrträge  fiehe  %JÜIictl)t>crträge. 
54.  $ad)t»orf^ufttJcrfid)cruu<|cu  finb  ftempelfrei. 

55.  pfiffe  mit  Slußnahme  bcr  tßafttarten  20  Pfennig 
5G.  ̂ fanbbriefe  wie  3cbulbo«rfd)reibuugen. 

57.  itfanbred)t$beftcUuiia.cit  an  beweglichen  Sachen  unb  au  9icd)ten  ein  £>alb  uom  3*aufenb 
bcr  ft-orberung,  für  welche  baö  $fanb  bcftcllt  wirb«  für  ̂ orberungen  unter  300 
ftempelfrei. 

£?gl.  im  Uebrigcn  Verorbnung  §  3  unter  3. 

Verträge,  burd)  weld)e  bem  ̂ faubgläubigcr  baß  dkd)t  eingeräumt  wirb,  bie 
Wufcungen  beß  ̂ fanbeö  |U  jieljen  (antidjretifdje  Vertrage)  wie  ̂ adjtuerträge. 

©rflärungen,  burd)  weldje  eine  ̂ fantbeftelluug  im  ftonloforreutoerfelir  erfolgt,  finb 

ftempelfrei. 
58.  $rüfnnj|*bcfd)cibc  wie  ̂ eugmiie. 

59.  äitjebereiöerträgc  1  "Matt. 
60.  SdjenfunflSiirfuiibeu  brei  com  £aufenb  beß  2öcrtl)cß  beß  geidjenften  ©egenftanbeß,  feboi) 

minbeftenß  1  SNarf. 

Sdjenfungcn  an  Gtjegatten,  an  9lbfömtnlinge  unb  an  milbe  Stiftungen  unter 
Sebenben  finb  ftempelfrei. 

Sdjenfungen  auf  ben  Stobefcfatl  (Wtrgcrlidjeß  ©efefobud)  §  2301)  wie  £eftamente. 

Sei  SBoUjiefmng  bcr  Scbenfung  feitenß  beß  Sdjenferß  burd)  Seiftung  befl  jugewenbeten 

©egenftanbeß  wie  Sdjenfungen  unter  t'cbcnben. 
61.  rdiiilbucrfrtircibuugcn,  Ijnpotfjcfarifdje  unb  perfönlidje  oller  2lrt,  tnfoweit  eß  fid)  nidjt  um 

Sßertljpapiere  banbclt,  roeldje  ber  9ieid)ßftempelabgabc  untenuorfen  ftnb,  ein  .^alb  oom 
£aufenb  ber  Sdjulbfumme. 

3d)ulboerfpred)en  unb  Sdmlbnnerfenntniffc  nad)  Söiirgerlidjcm  ©cfe&bud)  780, 7S1 
wie  Sd)ulboerfd)rcibungen. 

Sdjulbanerfei  nlniffe  über  bercitß  befte()enbc  unb  aud)  bercitß  burd)  gefefelid)  oer- 
ftempeltc  ober  gefejjlid)  ftempelfrete  llrfunbcn  bcfd)einigte  Sd)ulboerl)ältnijfe  ftnb  jtempel* 
frei,  ob,ne  Unterfdjicb,  ob  bie  Sincrfenntniffe  in  befonberen  Sdjriftftürfen  ober  ob  fie 

einjeln  ober  mit  anberen  Sdjulbanerfenntniffen  jufammen  außgefteUt  Hnb,  aud)  ungeachtet 

einer  barin  enthaltenen  Senberung  bco  3i»ßt"&^- 
£ie  ©efttmmung  beß  norftebenben  Slbfaßeß  finbet  entfpredjenbe  9lnwcnbung,  wenn 

bei  freiwillig  ober  jwangßwcifc  erfolgcnben  Veräußerungen  uon  ($>runbftücfen  ber  ©rfieb^r 
beftefjenbe  ̂ npotbefen,  ©runbfc&ulbcn  ober  9ientenid)ulben  alß  pcrfönlidjer  Sdjulbncr 
übernimmt. 

Sd)ulboerfd)reibungen  über  bie  auf  ben  Flamen  beß  rittcrfdjaftltdjen  ftrebitoercinß 

etnjutragenben  ̂ fanbbriefßbeträge  finb  ftempelfrei. 

62.  Sid>ert|ciißUiftnna.eii  (Kautionen)  öffentlicher  SlngcfteUter,  Skrik&erungen  unb  sl?er« 
tjanblungcn  über  biefelbcn  finb  ftempelfrei. 

63.  6tanbeßcrl)öl)unfieii,  Verlciljungßurfunben  (Diplome,  patente)  über  biefelbcn: 
in  ben  (Srafcnftanb  .  .  .  500  Ularf, 

in  ben  ̂ reifjerrnftanb  .  .  .  300  '•Warf, 
in  Den  »Ibetftanb    ....   200  3ttarf. 

Digitized  by  Google 



No.  61.  1899 999 

Slusroärtige  Urfunben  biefcr  9(rt  unterliegen  bei  it)rer  Vorlage  bem  falben  betrag 
ber  obigen  Stempel. 

04.  Saufdjtttrrräfle  brei  uom  £aufenb  bes  Sßerthcfl  ber  oon  Ginem  ber  bertragsfd)liefsenbcn 

in  kaufet)  gegebenen  (^egcnftänbe  unb  jroar  Derjenigen,  roeldje  ben  höheren  2Öertf)  haben. 

65.  Jcftoinentc,  in  orbentlidjer  wie  in  aufjerorbcntlidjcr  gönn  errichtete,  roenn  ber  2Bertt) 
ber  ©egenftänbe  ber  Verfügung  beträgt: 

bis  ju     5  000  SOfort  finfcblicülicb    1  Warf, 

bis  ju    10  000  Warf  einfdjliejjlicf)   S  Warf, 
bis  ju   30  000  Warf  einfchUe&lid)  15  Warf, 
bis  ju    50  000  Warf  einjdjlie&lid)  25  Warf, 

bis  ju  100  ooo  Warf  cinfdjliejjlich  50  Warf, 

für  jebc  angefangene  weitere  100  000  Warf  50  Warf  mein*. 
Grboertrage  unterliegen  bemfelben  Stempel  wie  STeftamente,  bas  @leid)e  gilt  oon 

©rbuerjidjtnerträgen. 

bon  Wecflenburgern  außerhalb  Wccflenburgß  errichtete  J'eftamentc  unb  Grboerträge, 
beren  ©egenftanb  ju  einer  inlänbifcben  Grbfchaft  gehört,  finb  ftempelpftidjtig. 

£ie  Stcmpclpflicbtigfeit  ber  Jeflanunte,  Grboerträge  unb  Grboerjicbtocrträge  ift 
nur  burd)  bie  für  bie  Gnidjtung  erforberlidje  $orm  bebingt. 

Sinb  uon  berfelben  ̂ erfon  mehrere  Tcft  mente  errichtet  ober  mehrere  GrboertrSge 

mit  ber  gleichen  ̂ erfon  abgci'djloffen,  fo  ift  für  bie  bercdjnung  bes  Stempels  ber  SBertt) 
ber  (>Jegcnftänbe  ber  mehreren  'Jcftamcnte  ober  Grboerträge  jufammenjuredmen.  3)er 
(Sefammtroertf)  barf  nid)t  höher  angenommen  werben,  als  ber  2Bertt)  bes  9cad)laffeS  befi 
GrblafferS  jur  3cit  leinc*  £obefl. 

£ic  benoenbung  bes  Stempels  für  £eftamcnte  unb  Grboerträge  mujj  uom  9fod)la§s 

gerichte  binnen  oier  2öod)en  nad)  Eröffnung  ober  (bürgerliches  (SJefc&budj  §  2261)  nach 
Gmpfang  bes  Jeftamcntes  ober  Grbocrtrags  m  ben  Wadjlajjaften  erfolgen.  £ic  grift 

fann  auf  9lntrag  bes  NadjlajjgericbteS  oon  i>cr  £anbefl=Stcucr=£ircftton  uerlängert  toerben. 
Oft  bas  Wadjlafjgericbt  in  golge  einer  Nichtbeachtung  ber  im  §  2259  bes  bürger* 

liehen  ©cfefcbudjS  angeorbneten  2lblicferungsfrift  u?rl)inbert,  ben  Stempel  ber  oorftehenben 

borfdjrift  entfpredjenb  redjtjeitig  ju  faffiren,  fo  tyat  ber  3lblieferungspflichtige  bie 
orbentliche  Stempelftrafe  oerrcirft. 

9luf  Grbocrjichtoerträge  finben  in  5lnfehung  ber  benoenbung  unb  flaffirung  befi 

Stempels  bie  für  Verträge  unter  i'cbenben  geltenben  borfchriften  Slnmenbung. 
Sei  gcmcinfchdftlidjen  Jcftamcntcn  unter  Gl)egattcn  foroie  bei  Grboerträgcn  über= 

haupt  ift  ber  Stempel  für  jeben  Grb(a»~fer  bei  bem  £obe  beffelbcn  befonberS  ju  berechnen 
unb  ju  oerroenben. 

£eftamente  ftnb  ftempelfrei,  menn  unb  foroett  fie  3uroenbungen  an  Slbfömmlingc, 

©Item  ober  Voreltern,  Ghegatten  unb  an  milbe  Stiftungen  enthalten. 

66.  Hrliuili-M-rtlicilungcit  ftnb  ftempelfrei. 
67.  Vergleiche,  fofern  barin  nicht  ein,  einem  befonberen  Stempel  unterliegcnber  bertrag 

enthalten  iü,  bei  ©ertfjcn  bis  20  Warf  einfchlic&lich  80  Pfennig,  bei  Söertrjen  über  20 

bis  00  Warf  cinfdjliefjltch  80  Pfennig,  bei  höheren  SBertfjen  1  Warf. 
68.  bcrfichcning«poli$en  aller  2trt  finb  ftempelfrei. 

69.  berrräfjc,  fofern  für  einzelne  Gattungen  berfelben  nid)t  burdj  biefen  £arif  ein  befonberer 
Stempel  oorgefdjrieben  ift,  1  Warf. 
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Vereinbarungen,  roelcfic  nadj  §  155  bes  ̂ Bürgerlichen  (Befefcbuc&S  Oeltung  haben, 
ftnb  rote  Verträge  über  benfelben  ©egenftonb  ju  oerftempeln. 

Vfarr*,  flüfter*  unb  Scbullebrcr-9Iusetnanberfe|ungen  unb  bie  Vrebiger*2Bittroen» 
Verträge  fmb  ftempelfrei,  besglctcben  gewerbliche  fiebroeriräge. 

70.  ̂ oajätjngfeitScrflärMitgen  nach  ber  2Bid)tigfeit  bes  ftatles  unb  unter  Verücfftcbtigung 
ber  VermögenSoerbältnijfe  ber  Setbeiligten  1  bis  150  üHarf. 

71.  S8oflmad)tcn,   (Ermächtigungen  unb  Aufträge  jur   Vornat)me   oon  9ied)tSgefcbäften 

50  Pfennig. 
Stempelfrci  fmb  Vollmachten,  roeldje 

n)  aus  einer  Vollmadjt  roeiter  crtlir.lt  werben, 

b)  an  ben  ©geflattert  bes  Vollmachtgebers  ober  an  ißerfonen,  bie  mit  bem  Vollmacht« 
geber  in  geraber  Sinie  ober  in  ber  Seitenlinie  bis  jum  jroeiten  (Srab  üerroanbt 

ober  oerfdjroägert  ftnb  ober  bic  ju  bem  Vollmachtgeber  in  einem  Dienftoerbältniffe 

ftcr)en, 

c)  jur  gübrung  gerichtlicher  Gioil*  ober  Straf  projeffe  erteilt  »erben.  ̂   •' 
Vgl.  aud)  ©runbbudjorbnung  §  31.  "       /  ' 

72.  SBonbcrbüdjer  roie  Väiie. 

73.  SBcrföcrrrSflc  (Unternehmer*  unb  Slfforboerträge)  roie  SJtcfcrungsoerträge. 
74.  3eugnijfe,  amtliche,  in  Vrioatfad)en,  ber  in  £arifnummer  9  unter  a  aufgeführten  8e= 

l)örben  50  Pfennig,  aller  fonftigen  Vebörben  20  Pfennig. 

3eugnijfe,  roeldie  nur  jutn  9tad)roeife  ber  ̂ Berechtigung  beS  3nbaber6  jum  ©enuffe 
oon  2Bol)ltl)aten,  Stiftungen  unb  anberen  Verfügungen  für  Dürftige  ausgefertigt  werben, 
ftnb  ftempelfrei.  Desgleichen  3eugniffe,  welche  bei  öffentlichen  Soffen  als  Velag  roegen 

3ol)lung  oon  SBartegelbern,  Venftonen  unb  ©nabenunterftüBungen  etnjureidjen  ftnb. 
3n  allen  3eugntffen,  welche  mit  fHücfftdjt  auf  einen  beftimmten  3w>ecf  ftempelfrei 

auSgeftetlt  werben,  mujj  biefer  3«>ect  ausbrüdflid)  bejeidjnet  roerben.  Sollen  fo(d)e 

3eugniffe  fpäter  ju  anberen  3»>ecfen  gebraucht  werben,  fo  mufj  ber  Stempel  nachträglich 

ju  bcnfelben  oerroenbet  roerben. 

Sßcgen  3eugntffe  auf  ben  $t>pott)efen*,  ©runbfcbulb*  ober  SRentenfchulbbriefen  fiebe 
9*r.  35. 

3eugnijfe  oon  auSroärtigen  23et)örben  unb  Beamten,  wenn  fte  bei  inlänbtfdjen 

-öegoroen  oorgeiegt  roeroen,  |tno  itempcirret. 
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Stilläge  B. 

2lntoeifung 

über 

ben  @efdf)äft§betricb  bei  ber  §auptftempelftelle  unb  ben  9lebenftcllen. 

•l. 

Die  Stempelmarfen  werben  nad)  SScftimmung  be«  $nan}*3JHnifieriumfl  angefertigt  unb 
ber  £>auptftempelftetle  gegen  beren  Quittung  jugefanbt. 

2>ie  ©tempelbögen  werben  bei  ber  Sanbefl  *  Steuer  *  SDireftion  angefertigt.  $>afi  3luf* 
fdjlagen  bes  Stempel«  geliebt  in  ©egenrcart  be«  Sanbefi » Steuer  *  SDireftorfl,  in  feiner  93e« 
Ijinberung  in  ber  ®egenroart  feine«  Skrtreter«,  bur<$  ben  Rebellen. 

SDie  Skrmabrung  ber  Stempelmaterialien  (Stempelmarfen  unb  Stempelbögen)  gefdjieijt 

bei  ber  $auptftempelftetle  unter  93erfa)lufi  unb  Verantwortung  be«  §auptftempelfteflen* <ZQ  A.-A  ̂ ..Afll 
ioereöjnerfl. 

2. 
$ie  Stempel  befmben  fid>  unter  bem  affeinigen  «erfäluffe  be«  Sanbefi» Steuer*$ireftor«. 

8. 

9leue  Stempel  bürfen  nur  com  £anbefi*Steuer*-Direftor  beftellt  werben;  bie  unbraudjbar 
geworbenen  ftnb  in  feiner  ©egenwart  ju  lermdjten. 

4. 

9lufl  ber  &auptftempelftelle  bürfen  Stempelmaterialien  im  ©tnjelnen  nidjt  abgegeben 

werben,  oieltnebr  nur  an  bie  im  §  12  ber  Söerorbnung  aufgeführten  9iebenftellen  oertf)eilt 
werben. 

SDie  9lebenftellen*93erec§ner,  bejüglia^  ber  magiftratlicben  9tebenfteQen  bie  SWagtftrate, 

b^aben  bie  iljnen  überfanbten  Stempelbögen  oor  beren  ©ebraua*)  bejiebungflweife  SQerfauf  mit 
bem  9Cbbrutf  be«  ihnen  oon  ber  2anbe«*Steuer*-Direftion  übermittelten  ?iebenftempel*,  unb 

jwar  unmittelbar  unter  bem  fcauptflempel  ju  oerfeljen. 

6. 

2Dtc  SBerfenbung  ber  Stempetmaterialien  an  bie  9tebenftellen  geflieht  oierteljälnrlid),  unb 
jwar  nad&  üJla&gabe  bes  oon  ben  Slebenfteflen  ebenfallfl  merteliabrlid)  redjtjeitig  onjumelbenben 

ganzen  -öebarffi  für  baft  nädjfte  Vierteljahr. 
©in  unerwarteter  Sebarf  im  Saufe  befl  Vierteljahr«  mufe  befonber«,  in  9totf)f  allen  auch 

telegraptjifdj,  erbeten  werben.  ©ine  foldje  aufjerorbentlid&e  Senbung  ift,  wenn  fte  in  ben  brei 

erften  SBierteIlaI>ren  be«  9tecf)nungfljai)refl  erfolgt,  nidjt  in  ber  laujenben,  fonbern  erfi  in  ber 
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folgenbcn  Bierteljabrsrecbnung,  roenn  fic  aber  in  bem  legten  Vierteljahre  bes  ̂ Rechnungsjahres 
ftattfinbet,  in  ber  laufenben  Bicrtcljahrsredmung  aufzuführen.  3m  lederen  galle  ift  bas  für 

baS  laufenbc  Vierteljahr  ber  9lcbenftclle  jugegangene  BerjeidjniB  bem  @rfud)ungßfcbreiben  an» 

jufcblie&en  unb,  naebbem  bic  aufjerorbentlid)  erbetene  Scnbung  in  ber  unter  9k.  6  ber  An= 
roeifung  oorgefdjriebenen  SBeife  eingetragen  warben,  mit  bem  erbetenen  Stempelmaterial  ber 
Nebenstelle  jurücfjufenben. 

Tic  AnmelbungS«  unb  GrfudjungSfdjreiben  fmb  in  boppelter  Ausfertigung  cinjureidjen. 
3ft  ein  ©efucf>  einfach  eingegangen,  fo  bat  ber  Stempelfontroleur  baoon  eine  beglaubigte 
Abfd)rift  ju  nehmen  unb  bafür  oon  bem  3lcbcntMcmBered)ner  eine  oon  biefem  nicht  in 

Meinung  ju  fteHenbe  ©cbüfjr  oon  25  Pfennigen  mahrjunebmen,  roelcbc  ihm  für  feine  Be- 
mühung oerbleibt. 

Sie  Berfcnbung  ber  Stempclmatcrialien  nnbet  ftatt  nach  einer  Berechnung,  toelcb>  ber 

Stempelfontroleur  nad)  Anleitung  ber  ibm  oom  £>auptftempelftcÖen=öercd)ner  einjubänbigenben 

einen  Ausfertigung  befi  ©rfucbungofcbre'bens  aufteilt  unb  unterfdjreibt,  bann  aber  bem 
&auptftempelftellemBercd)ner  -  unter  3u™tfbel)altung  ber  gebadjten  Ausfertigung  ber  nad) 
ben  Nebenftcllen  oon  ifjm  511  fammetnben  unb  aufjube:ral)ienbcn  (Mudje  —  jur  Unterfd)rift 
wieber  jugeben  läßt.  2?cr  £>auptftcmpelftclIcn=Bercd)ner  bat  hierauf  biefe  Berechnung  mit 

feinem  nad)  Anleitung  ber  jurürfbebaltcnen  ̂ ivcitcn  Ausfertigung  beö  (hfud^ungöfdjretbenfi 

ausgefüllten  Diarium  ju  Dergleichen,  aud)  feinerfeits  511  unterfd)rcibcn  unb  fobann  bie  Be- 
rechnung nebft  ben  barin  aufgeführten  Stempelmarfen  unb  Stempelbogen  unb  bie  eine  Aus* 

fertigung  beö  GrfucbungSfcbreibenS  bem  Rebellen  KU  übermitteln,  morauf  biefer  in  (Segcnioart 

beß  «ftauptftempelftellcmBerccbncrs  bie  Stempclmatcrialien  mit  ber  Bcredjnung  unb  bem  ffr* 
fud)ungöfd)reibcn  abfenbet.  3ur  Kontrolle  ift  eine  jtocite  Ausfertigung  ber  Berechnung  bei  ber 
$auptftempelftelle  jurücfjubebaltcn.  Bon  bem  5ccbenftcllcn Berechner  ift  unter  ber  jurürfgegebenen 

Ausfertigung  bes  Grfud)ungsfd)rctbcnS  ber  richtige  Gmpfang  ber  überfanbten  Stcmpelmaterialien 

5U  befcheinigen  unb  biefelbe  mit  foldjer  Befdjcimgung  umgehenb  an  ben  $auptftempelftellcn= 
Berechner  jurücfjufchicfen. 

7. 

UMe  Berechnung  über  bie  für  oerfaufte  Stcmpelmaterialien  bei  ber  £anbes»Stcuerfaffe 

eingenommenen  Beträge  gefchiebt  getrennt  oon  ber  Imuptftempclftencn'SRedmung.  Sie  erfte 
führt  ber  ftafftar,  bic  le|jtcre  ber  Scfrctär  ber  Sanbcs=Stcuer«Sireftion. 

(Sinnahmen  für  Sicmpelbogen  unb  Stempelmarfen  bürfen  nur  burd)  bie  9cebenftcDen 

jur  Sanbes-Steucrfaffe  gelangen. 

.8. 

(*tn  oon  ben  im  §  12  ber  Berorbnung  benannten  Behörben  51t  beftimmenber  Beamter 
ober  ein  ÜJHtglieb  bcrfclbcn  führt  über  bie  an  fic  gefanbten  Stempclmatcrialien  bie  weitere 

Berechnung  unb  erhält  als  Vergütung  bafür  bret  oom  jpunbert  ber  ©innabme. 
28cnn  ber  Berechner  einer  magiftratlichen  StempeliMc  in  einem  3aljre  nicht  35  Wart 

eingenommen  bat,  ftctjt  bcmfclbcn  frei,  beim  3ahresabfd)lu§  als  Vergütung  lieh  bis  ju 

35  "Marl  ju  bercdjnen. 
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£ie  erhaltenen  Stempelmaterialicn  roerben  in  biefcr  Rechnung  jur  Einnahme,  bie  oer« 
fauften  ober  oerbraudjten  aber  5ur  Ausgabe  gebraut,  unb  bicfe  Ausgabe  bann  ber  Einnahme 

gegcnübergefteHt,  fo  bafe  ftch  ber  Vorratt)  oon  Stempelmarfen  unb  Stempelbogen  aller  9lrt 

am  Schluffe  ber  Rechnung  ergiebt.  tiefer  Sßorratl)  fommt  in  ber  näcbjten  93icrtclio^rS* 
Rechnung  roieber  jur  Einnahme. 

SJicrtcliärjrticft  unb  jroar  fpäteftens  8  Sage  nach  bem  Schluffe  bes  33ierte[iar)rfl  muffen 
bie  Rebenflellen  bei  Strafe  ber  3rofln9&Mllftrecfung  bie  oon  iljnen  erhobenen  Stempelgelber, 

mit  einem  93egleitfchreibcn  in  boppeltcr  Ausfertigung,  jur  2anbefi*Stcuerfaffe  abliefern,  oon 
melier  fie  umgefjenb  bie  Quittung  empfangen.  Entspricht  ber  eingegangene  ©elbbetrag  nic^t 

ber  Angabe  bes  Söeglettfchreibens,  fo  hat  ber  Staffier  fofort  ben  fefjlenben  ober  überfdjiefjenben 

betrag  bin  di  v$ofloerlag  roarjrjunehmen  bejietjungdroeife  jurücfjufenben. 
2He  ©eredjmmgen  finb  oierteljährlid),  auch  roenn  fein  Abfag  ftattgefunben  hat/  ah 

jufd)lie§en  unb  an  bie  2anbefi»Steuer*2)ireflion  bei  Strafe  ber  3roangfloolIftrecfung  gleichfalls 
fpäteftens  8  Sage  nach  bem  Schluffe  bes  Vierteljahrs  einmfenben. 

ÜJHt  ber  Emfenbung  ift  bie  Anjeige  gefd>ef)ener  Ablieferung  bes  beregneten  Betrages 
an  bie  Stoffe  ju  oerbinben. 

2>te  Erlebigung  ber  etroaigen  ben  91cbenfteHen  jugehcnben  Erinnerungen  geflieht,  menn 

nicht  aus  befonberen  ©rünben  eine  frühere  Sefeitigung  oon  ber  2anbc8*Steuer*2)ireftion 
geforbcrt  ift,  gleichseitig  mit  Ueberfenbung  ber  nädjften  Rechnung,  in  welcher  baS  Ergebnifc, 

infofern  es  fid)  in  3°^e«  ousbrücfen  läßt,  als  Radjtrag  aufi  Erinnerungen  beregnet  roirb. 
3n  ben  Rechnungen  bürfen  feine  Rafuren  oorfommen,  bei  etwaigen  Serfc()en  müffen 

oielmehr  bie  unrichtigen  3a^en  f°>  &a§  fie  leferltd}  bleiben,  burchftrichen  unb  bie  richtigen 

barüber  gefdjrieben  roerben. 

5>ie  SMerteljahrsredjnungen  ber  Rebenftellen  finb  für  ben  ̂ auplftempelfteflensSerechner 
33eläge  feiner  ̂ Berechnung  über  ben  Stempelmaterialien*Abfag  unb  ben  93eftanb  ber  hieben* 
fteüen.   gür  ben  Staffier  ftnb  «eläge  ber  Einnahme  bie  Segleitf ̂ reiben  ber  RebenfteQen. 

9. 

£ie  Stempelbögen  unb  bie  mit  einer  3ahrefijahl  oerfehenen  Stempelmarfen  finb  mit 

bem  legten  ̂ ejembcr  auger  ©ebraud)  ju  fegen  unb  beshalb  aufi  allen  Stempelftellen  ber  bei 

ihnen  am  1.  Januar  nodj  oorhanbene  Donrath  mit  ber  legten  Viertelfahrfi'Rechnung  an  bie 
§auptftempelfteÜe  jur  Vernichtung  jurücf juliefern. 

2He  nicht  mit  einer  3abrcfljahl  oerfehenen  Stempelmarfen  bagegen  oerbleiben  am 
3ahre6fd>luffe  bei  ben  Rebenftellen. 

j)er  Jöeftanb  berfelben  ift  in  ber  Rechnung  über  bafi  legte  Vierteljahr  \u  berechnen 

unb,  nachbem  biefe  Rechnung  oon  ber  üanbefi=Steuer=35ireftton  geprüft  unb  bei  Seftanb 
feftgefteUt  roorben,  biefer  in  bie  Rechnung  über  bafi  auf  bie  fteftftellung  befi  Söeftanbefi  näcbjt* 
folgenbe  Vierteljahr  aufjunefjmen. 

2>ie  Vernichtung  ber  jurücfgeliefertcn  unb  ber  in  ber  $auptftempelfteü*e  oerbliebenen 
Stempelmarfen  unb  Stempelbogen  mit  ber  abgelaufenen  3ahres$al)l  geflieht  in  ©egenroart 

beö  £anbeß=Steuer=2)ircftorß  ju  einem  barüber  aufjunehmenben  Vrotofoll. 

Uebrigcnfi  fotl  alljährlich  rechtzeitig  oor  Ablauf  befi  3ar)refl  oon  ber  8anbefl*Steuer* 
Jtfreftion  burch  eine  öffentliche  Sefanntmachung  bafi  Vublifum  auf  bie  mit  bem  1.  Januar 

eintretenbe  Entwertung  ber  mit  ber  3ahrefijahl  oerfehenen  Stempelmaterialien  (§  18  ber 
Verorbnung)  aufmerffam  gemacht  roerben. 
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10. 
SämmtUdjeÄ  ̂ Jorto  in  Stempelangelegenfyeiten  wirb  von  ber  2anbefl'Stcucr=$ireftion 

getrogen.  3>ic  9iebenftellen  fyaben  iljre  Senbungen  an  bie  2>ireftioit  unb  Äaf)e  jebod)  ju 

franfiren  unb  ben  erwadtfenen  s4Jorlooerlag  ötcrteliäfjrlid)  in  ber  objulegenben  sJtea>iung  ju 
beregnen. 

11. 

gür  bie  an  bie  Klagifirate  gefanbten  Stempelmaterialien  (jaftet  bie  Stabtfatle,  wobei 

ifjr  jebod)  ber  ©rfn&anfprud)  an  ben  !Üercd)ncr  uorbeljalten  bleibt.  9iud)  fjat  jur  größeren 

Sid)erb,eit  bie  8anbcd*Steucr'£ircftion  barauf  ju  fefjen,  bajj  ber  Öeredjner  jeber  9ieben|"tclle 
feinen  ju  großen  93orratl)  oon  Stempclbögen  unb  üHarfen  in  §änben  f)at  unb  folglid)  neue 

Stcmpelmarfen  immer  nur  in  bem  9i$erb,ältni&  unb  nad)  sD]a§gabe  feines  bisherigen  Slbfa&c« 
erhält.  Safjer  ift  bie  2anbefl*3teuer=2)ireftion  befugt,  in  bem  galle,  roenn  bie  Jorberung 

einer  Sßebenftetle  im  «ergleid)  ju  bem  bisherigen  iüebarf  übertrieben  erfdjeint,  barüber  9luf= 
ttärung  ju  oerlangen. 
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abgegeben  edjtoerin,  £)onnerjtog,  ben  28.  2)e$ember  1899. 

Jnljnit. 

I.  Äbtljeilnng.    (M  46.)    ©erorbnung,   bstreffenb  bie  Srljebung  einer  Grrbfdjaftäfteuer. 
(J?.  47.)    Serorbnung,  betreffenb  bie  Srljebung  einer  gtbeifommifetteuer. 

(M  46.)  Serorbnung  vom  22.  $ejentbcr  1899,  betreffenb  bie  Ch^cbuiifl  einer 

Grifd)aftSfteuer. 

$m  dornen  ©einer  $öniglid)en  £ol)cit  be§  ©rojjl)etaog§. 

■3ot)ann  9llbredjt,  uon  ©otteS  (Knaben  föerjog  31t  3)tccflenburg,  ftürft  $u 

äöenbcu,  ©djroeriu  unb  Siatjeburg,  auef)  ®raf     ©djroerin,  ber  ̂ onbe  Stoftotf 

uub  ©targarb  fterr  :ev  Regent  bc§  (9rofjf)er$ogtf)um§  3)k'rfleuburg-©cf)n)erin. 

ir  ̂ aben  bie  wegen  ©ntridjtuug  einer  Steuer  von  ©riucrbungen  auf  ben 

StobeSfall  bcftefjenben  gcfetjlicben  Skftimmungen  einer  Prüfung  unterwerfen 

lajfen  nnb  oerorbnen  nad)  üerfaffungSmäßigcr  $8eratf)ung  mit  ben  getreuen 

©täuben  rocgen  ber  ©rljebuug  einer  (£rbfd)aft§fteuer  unter  2lufl)ebung  ber 

^Heüibirten.ftoUQtcrQl=(Srbftcuer=Crbnung  oom  11.  ©eotember  1858  (iHegieruug^ 

Matt  1858  N<>.  30)  roa§  folgt: 

i  ©egenftattö  ber  ©rfcfdjaftSfteuer. 

§  i. 

}ttlg<!  meine  Vovföxiit. 

©inet  ©rbfdjaftöfteuer  nad)  ber  93orfcf)rift  biefer  SBerorbnung  unterliegen 

of)ne  Unterfdjieb,  ob  ber  Slufall  an  ̂ nlänber  ober  2lu§länber  gelangt,  ©rb* 
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fcfyaften,  93ermäd)tniffe,  2ef|n§'  unb  5tbeifommifjanfätle,  Sd)enfungen  oon  £obe§ 

toegen  (mit  GHnfdjtufj  bcr  ̂ uroenbungen  3ur  Vergeltung  oon  geleiteten  ober 

nod)  5U  leiftenben  2)ienftcn),  Sdjcntungen  unter  Sebenben,  beren  iolljwg  bis 

mihi  iobe  bes  SdjcnferS  aufgehoben  ift,  foiüic  3uioenbungen  buref)  eine  einer 

letitroilligen  Serfügung  ober  biefer  gleid)ftel)enbcn  Sdjenfung  hinzugefügte 

Auflage. 

§  2. 

MnbcnjcgU^eö  Vermögen. 

•3nnerf)alb  SanbeS  belegenes  unbewegliches  Vermögen  unb  Stützungen 

eines  foldjen  unterliegen  ausnahmslos  ber  ©rbfchaftSfteuer  olme  SHüdftcht  auf 

ben  äöofjnftt}  unb  bie  StaatSanget)örigfeit  beS  ©rblafferS. 

©runbftüde  unb  ©rnnbgercdjtigfeiten,  roeld}e  außerhalb  SanbeS  liegen, 

gehören  nicht  jur  fteuerpßichtigen  Stoffe. 

§  3. 

25eu?egli*f0  Vermögen. 

Slnberes  als  baS  in  §  2  bezeichnete  Vermögen  ift  ber  @rbfd)aft§fteuer 

unterworfen,  locnn  ber  ©rblaffer  bei  feinem  Ableben  feinen  Söohnfifc  in 

9Jtecflenburg:£d)roerin  hatte.  93efajj  ber  ©rblaffcr  aufjerbem  in  einem  anberen 

Staate  beS  3)eutfd)en  $Rcid)S  einen  SBoljnfil},  fo  ift  baS  in  bem  anberen  Staate 

bcfinblicrje  Vermögen  nur  bann  in  3)tccflenburg=3d)n>erin  fteucroflichtig,  roenn 

oon  bemfelben  in  bem  anberen  Staate  feine  ober  nur  eine  geringere  ©rbfteucr 

als  nach  ben  s-ßorfd)riften  biefer  SSerorbnung  erhoben  mirb.  3n  oem  lederen 

ftall  ift  bie  in  bem  anberen  Staate  erweislich  gezahlte  Abgabe  auf  bie  bieS» 

feitige  Steuer  anzurechnen. 

.£>atte  bcr  ©rblaffer  bei  feinem  Ableben  feinen  SBohnfifc,  fo  ift  baS  3kr* 

mögen  bcr  bieffeitigen  @rbfd)aftSftcucr  uuterioorfcn,  inforoeit  es  beim  5lblcben 

beS  ©rblafferS  ftd)  im  l)icftgen  £anbc  befinbet.  ©efafj  ber  ohne  äöofjnfttj  oer= 

ftorbene  ©rblaffer  bie  sJ)tecflenburg=Sd)tocrinf^e  StaatSangehörigfeit,  fo  ift 

aud)  für  baS  außerhalb  ÜanbeS  befmblidje  Vermögen  bie  bieffeitige  ©rbfchaftS* 

[teuer  51t  entrichten,  fomeit  oon  biefem  Vermögen  in  einem  anberen  Staate 

beS  2)cutfd)en  i)teid)S  feine  ober  nur  eine  geringere  Abgabe  als  nad)  ben  s-ßor- 
fdjriften  biefer  Herorbnung  }tt  entrichten  ift.  -Qjm  letzteren  $all  roirb  bie  in 

bem  anberen  Süunbesftaat  gezahlte  Abgabe  auf  bie  fneftge  Steuer  angerechnet. 
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§  4. 

Jnsbefonoere  iHbcitommifcanfÄfle. 

$ibctfommifjanfälle  oon  unbeweglichem  Vermögen  unterliegen  nur  ber 

Söefteuerung,  wenn  baffclbe  im  Sanbe  belegen  ift.  3)ie  au§  beroeglidjcn  ©egen* 

ftänben,  au§  Kapitalien  u.  f.  w.  beftcfjcnbcn  ftibeifommiffe  ftnb  beim  Eintritt 

eines  ©rbanfallS  ber  bieffeitigen  SBefteuerung  untenoorfen,  wenn  fte  im  Sanbe 

errichtet  unb  beftötigt  fmb,  mag  ber  (Stifter  feinen  s3Bof)nfilj  im  $$n«  ober 
2lu§lanb  gehabt  Ijaben,  unb  mögen  bie  (Sadjen  ober  Kapitalien  im  Sanbe  ober 

au§roärt§  ftd)  befinben  ober  belegt  fein. 

§  5. 

Befreiungen  von  bev  $vbfäaftefte\\tv. 

SBon  ber  ©rbfcfjaftsfteuer  fmb  befreit: 

I.  1.  ßltern  unb  Voreltern  be§  ©rblaffer§; 

2.  TOömmlinge  be§  (£rblaffer§.  9113  9lbfömmlinge  ftnb  aud)  burd) 

nad}folgenbe  @t)e  ober  burd)  @r)elid)feit*erflärung  legitimirte,  foroie 

folcfye  uncfjelidjen  ftinber,  in  sÄnfef)ung .  beren  ber  ©rblaffer  feine 
3>atcrfdjaft  nad)  ber  ©eburt  be§  ßinbe§  in  einer  öffentlichen  Urfuubc 

anerfannt  t)at,  nidjt  aber  an  KinbeSftatt  angenommene  s}krfonen 
auaufcfjeu; 

3.  ber  ©begatte  be§  (SrblafferS; 

4.  ̂ erfonen,  roetdje  bem  .£>au3ftanbe  be§  GsrrblafferS  angehört  unb  ju 

bemfelben  in  einem  2)ienftoerf)ältnijj  geftanben  Ijaben,  menn  ber 

Unfall  ben  Setrag  oon  1000  SNarf  nidt)t  überfteigt. 

Huf  9tcntenoermäd)tniffe  finbet  biefe  Üöeftimmung  leine  8t» 

roenbung;  ogl.  §  20  unter  3  d. 

II.  jebe  3"rocubung 

1.  3U  ©unfteu  ber  2lrmen=  unb  SBaifenpflege,  ferner  51t  ©uuften  oon 

föircfjen,  öffentlichen  Firmen;,  $?ranfen=,  Straf;  unb  s#cfferung§: 

anftalten,  oon  Saifcnfyäufern,  £>ofpitälcrn  unb  anberen  s-Berforgung§* 
anftalten  ober  anbereu  milben  Stiftungen,  welche  al§  foldje  au& 

brürflirf)  ober  burd)  Seriettntng  ber  SHed)te  juriftifdjer  ̂ erfonen 

anerfannt  fmb. 

Sie  23eftimmung  oon  Vermögen  gut  33cgrünbung  einer  milben 

Stiftung  ift  wie  bie  3»wnbung  an  eine  bereits  beftetjenbc  Stiftung 

31t  berjanbeln. 
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3)ie  Befreiung  erftretft  fict)  auf  außerhalb  9Hecflenburg'Sdjroerin§ 

liegenbe  Slnftatten  unb  Stiftungen  nur  bann,  roenn  ber  auswärtige 

Staat  9Hecflenburg:Sd)n)erin  gegenüber  bic  gleiche  9fücffid)t  übt. 

2.  ju  ©unften  ber  2anbe§--Unir>erfttät  foroie  ber  eintjeimifdjen  öffent= 
liefen  Schulen  unb  ber  einf)eimifcf)en  öffentlichen  Sammlungen  für 

$unft  unb  SÖiffenfccjaft. 

III.    1.  2lnfäHe,  beten  9Bertr)  ben  Setrag  uon  150  Wlaxt  nicr)t  überfteigt; 

2.  Sftutmngen  unb  Seiftungen  (Kenten),  beren  ̂ afyreSbetrag  bic  Summe 

uon  75  9)krf  nid)t  überfteigt; 

3.  alle  @rbfd)aften,  beren  föeinbeftanb  (b.  f).  ber  93eftanb  be§  gangen 

9tad}foffc3,  nidjt  ber  einzelnen  @rbtf)eilc)  ben  betrag  oon  1000  Wart 

nid)t  überfteigt. 

föiebei  gilt  al§  gefet}lid)e  SBermuthung,  bafr  folgenbc  ̂ erfonen, 

tute  beren  etwaige  unabgefonberte  ßinber  unb  SBittwen  eine  bic 

fteuerp  flichtige  £öf)e  nidjt  crreidjenbe  ©rbfetjaft  hinterlaffcn: 

a)  2aget5^ner  unb  ihnen  gleichftehenbe  Slrbeiter, 

b)  S)evutatiften  unb  2)ienftboten, 

c)  $anb  werf  §gef  eilen  unb  Lehrlinge  unb 

d)  Solbaten  olme  2>ienftgrab   mit  2(u§fd)lufj  ber  ©injährig- 

$reiwilligcn. 

$ie  juftänbigen  Sehörben  ftnb  jebod)  ocrpfltc^tet,  r»on  5lmt§= 

wegen  cinpfchreiten,  n>enn  ihnen  £ha*fat*)cn  befannt  werben,  rodele 

für  einen  9tad)lafj  foldjer  ̂ erfonen  einen  fytymn  SBertf)  al§ 

1000  3ttarf  ma|rfd^einlich  machen. 

II.  <Srtfd)aft^fteucrpfItc^ttgc  9Kaffc. 

Allgemeinem  (Bnmbfatj. 

5)ic  ©rbfcf)aft§fteucr  wirb  oon  bem  ̂ Betrage  entrichtet,  um  welken 

berjenige,  an  ben  ber  Einfall  gelangt,  bnref)  benfelben  reicher  wirb. 

GS  fmb  batjer  ber  fteuerpflict)tigcn  ERaffc  insbefonbere  auch  alle  -w 

berfclbeu  gehörigen  au*ftcl)enbcn  ftorberungen,  rote  bic  jenigen,  welche  ber 

Erwerber  felbft  -utr  klaffe  fcfnilbct  ober  melchc  ihm  erft  mit  bem  Unfall 

ertaffen  werben,  hinzurechnen. 
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§  7. 

ltnfirtere,  beftrittene  unb  unbefannte  fcbeile  ber  itlaiTe. 

Unfidjcre  ̂ orbcrnngen  fmb  junädjft  oou  ber  klaffe  abjnfefccn.  $od) 

futb  ,mr  Sicherung  bcr  Steuer  für  ben  ftall,  baß  fotcf)c  ftorberungen  gut 

föcbnng  fommen  foütcn,  bie  bicfelbeu  beurfunbenben  Sd)riftftücfe  ben  ju* 

ftänbigen  33ef)örben  jur  Aufbewahrung  jm  überliefern. 

Ungewiffe  unb  jttt  3ci*  ftcftftellung  ber  SDiaffe  beftrittene  ober  noch 

unbefannte  9tnfprüd)c  ber  SJlaffe  fmb,  wenn  bicfelbeu  fpätcr  jur  Vcrwirflidmng 

gelangen,  jur  Verteuerung  bei  ber  .wftänbigeu  Skfjörbe  binnen  brei  3)lonaten 

naef)  (Eintritt  bicfc§  (SrcigniffeS  gut  Vermeibung  bcr  in  §  36  biefer  S3er= 
orbnung  angebrohten  ©träfe  an,mmelben. 

3n  bein  f^atlc  jeborf),  wo  ftreitige  ©cgcnftänbe  ftd)  im  SBeftije  be§  @r* 

werberS  befinben,  fmb  foldje  $roax  fofort  §u  oerfteuern,  bcr  ©rwerber  ift  aber 

befugt,  wenn  bic  ©cgenftäubc  oou  itjm  fpäter  herausgegeben  werben  muffen, 

binnen  brei  Monaten  bic  iHücferftattung  ber  gezahlten  Steuer  ju  forbern. 

2}e§glcichcn  fann  für  jur  3C^  Dcl"  fteftftcllung  bcr  s3)taffc  nodj  unbcfanntc 
ober  beftrittene  3lnfprüd)c  an  bicfclbe,  welche  fpäter  jut  Verwtrflid)ung 

gelangen,  bic  geilte  Steuer  binnen  brei  Monaten  ̂ urürfgeforbert  werben. 

Vorausfetmng  jeber  Müefyaf)lung  ift  aber,  bafj  bei  Erhebung  bc§  9lnfprueh§ 

auf  Wictcrftattung  nod)  nid)t  groei  3<»hrc  f«t  bem  Ablauf  bcS  $alenbctjahrc§, 

in  welchem  bic  Steuer  entrichtet  ift,  oerftridjen  fmb. 

§  8. 
^üge  von  ber  (Erbinaffe. 

Von  bcr  fteuerpflid)tigeu  "üHaffe  fommen  in  Ab^ug  alle  Sd)itlbcn  unb 
Saften,  mcld)c  mit  unb  wegen  berfelben  übernommen  werben,  ftierju  werben 

bei  (Srbfc^aften  aud)  gerechnet  bie  Soften  ber  legten  5lranfr>cit  unb  be§  Ve-- 
gräbniffe§  be§  Grblaffcrö,  bic  gerichtlichen  unb  außergerichtlichen  Soften  bcr 

3md)ta^rcgulirung  fowie  bic  ben  Grbcn  nad)  §  1969  bes  bürgerlichen  ©efe^ 

budjeS  oblicgenben  Verpflichtungen,  bic  Grrbftcucr  fefbft  aber  nicht  einmal  in 

bem  galt,  bajj  ber  (Srbc  uad)  Vcftimmung  be$  Grblaffer3  bicfclbe  für 

wenbungen  an  dritte  fm  erlegen  hat. 

Sdmlbeu  unb  Saften,  wcld)c  nur  auf  einem  fteuerfreien  ober  fteitcr 

Pflichtigen  2l)cilc  bcr  klaffe  haften,  fommen  bei  Berechnung  ber  Steuer  nur 

bei  Demjenigen  Ityik  in  2(b(mg,  auf  welchem  fie  haften. 

Sd)ulbcu  unb  Saften,  welche  fowohl  auf  bem  fteuerfreien  als  auf  bem 

fteuerpflichtigen  3f)cilc  ber  klaffe  haften,  fommen  oon  l'efctcrem  nur  nad)  bem 
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Berhältuifj  biefes  £f)eilc§  jur  gefammten  Sftaffe  in  Slbjug.  $i)potf>erarifci)e 

©Bulben,  für  roelcfjC  bcr  (Stgentyfimer  augtcid)  pcrfönlid)  haftet,  gelten  al§ 

(Vtnäd)ft  ba§  ©runbftücf  belaftenb  unb  fommen  nur  rücffidjtlicf)  beö  burd)  ba§ 

©runbftücf  nid)t  gebeerten  Betrages  bei  ber  übrigen  9)taffe  in  Anrechnung. 

Schulben  unb  Soften,  für  welche  ein  im  KuSfanb  belegene?  ©runbftücf 

uerpfänbct  ift,  bürfen  nur  infotoeit  uon  bcr  ftcucrpflidjtigen  klaffe  abgezogen 

werben,  als  biefelben  nachweisbar  ben  22crtf)  bcs  auslänbifd)en  ©runbftücfes 

überfteigcn. 

Iii.  Eintritt  ber  ®tcuerpffid)t  «üb  grmittetano  be$  SSertfjeS 

ber  Zufälle. 

§  9. 

(Eintritt  ber  Stcuerpflidrt. 

"Sie  Pflicht  jur  (Entrichtung  ber  Ch'bfchaftsftcuer  tritt  mit  bcm  3eitpunft 
ein,  in  bcm  bcr  steuerpflichtige  ben  ber  Bcfteucruug  uuterliegenben  Unfall 

ermorben  l)Qt.    (Bürgerliches  ©efe^bud)  §§  1943,  2180.) 

§  10. Seflftellung  bes  IDertyes  im  tHUgemrinen. 

ftür  bic  Berechnung  ber  (Svbf c^af teiftewct  ift  ber  gemeine  2Bertf)  (33er* 

faufsroertr))  bcr  fteuerpflichtigen  SWaffe  gut  3C^  *>c§  Unfalles  unb,  fofern  nad) 

ben  Beftimmungen  bcs  Bürgerlichen  9icd)ts  bcr  Auseinanberfefcung  unter  ben 

ßrben  ber  ©rtragsnicrtr)  jii  ©runbe  gu  legen  ift,  biefer  majigebenb. 

Bon  allen  jut  3e't  beö  Unfalles  bereit?  getrennten  ftrüchten,  rüct- 

ftänbigcn  3"'f™  unb  ©ehältern  ift  bie  Steuer  51t  erlegen;  nod)  nierjt  fällige 

3titfen  unb  ©ereilter  bleiben  aufecr  Berücffid)tigung. 

§  11. 
£eftftelUtng  be$  TOnttftß  burd)  ttofauf. 

3ft  bcr  angefallene  ©egenftanb,  möge  er  jgttm  beweglichen  ober  unberoeg» 

lirfjcn  Vermögen  gehören,  oon  bem  (Erwerber  uoerjoor  Regelung  ber  Erb* 

fd)aftsfteuer  unb  beuor  ber  ©egenftanb  fid)  mefcntlid)  oeränbert  ̂ at,  oertauft 

morben,  fo  l)at  bie  erhielte  Siauffumme  als  bcr  Betrag  bes  Serres  ju  gelten. 

Digitized  by  Google 



No.  62.  1899. 
1011 

§  12. Wevty  von  (Sntnbjhufen. 

1.  Vei  Gfoiribftficfen,  loelc^c  innerhalb  fünf  ̂ af)«  vox  bcm  $obe  be§ 

(Srblaffers  angetauft  unb  feitbem  im  sBefentlid)en  unoeränbert 
geblieben  ftnb,  gilt  ber  Slnfaufspreis  al$  äBertf)  jur  3e^  ̂  

SfofaOeS. 

2.  Siegen  bie  unter  1  gebauten  Vorau§fctjungen  nid)t  oor,  fo  gefd)ief)t 

bie  fteftftcllung  be§  2Öertf)c3  eineä  ©runbftücfö  burd)  eine  Sare 

oon  jroei  beeibigten  ©adperftänbigen  unb  einem  beeibigten  Obmann, 

toeldje  für  rttterfd)afttid)e  Sanbgütcr  auf  Vor)d)lag  be§  (Sngcven 

9lu8fd)uffc3  oon  »iittcr=  unb  t'anbfdjaft  oom  .  ©rojnjeraoglidjcn 
ftinan3=9)Iiniftcrium,  für  anbete  länblidje  unb  Jtäbtifdje  ©runb* 

ftücfc,  foioie  für  rittcrfd)aftlid)c  (£rbpad)t;  unb  Vaucrftcllen  uon  ber 

juftänbigeu  Dbrigfeit  allgemein  ober  für  ben  einzelnen  ftall  ernannt 
werben. 

§  13. 
EewegliaV  (Begenftönbe. 

3)er  $öcrtf)  be§  beweglichen  Vermögens  ift  regelmäßig  burd)  ein  oor 

einer  Vcljörbc,  einem  üftotar  ober  oor  einem  fouftigen  jur  9lufnaf)me  bcö 

9lad)lafjocr3eid)m|fc§  juftftnbigen  Beamten  errichtete*  Verfleidinijj  mit  8ad)-- 
t)crftünbigcu=2are  na^utoeifeu.  $od)  fanu  nad)  Grmeffcn  ber  für  bie 

Siegelung  ber  C§rbfteuer  ̂ uftänbigen  Vet)örbc  ber  Scrtr)  aud)  burd)  ein  eibeä- 

ftattlid)e£,  oon  allen  (h'bcn  ober  bereu  Vertretern  eigenf)änbig  untcrfd)ricbene§ 

Verjcichnif},  meldjeö  fict)  foiooljl  auf  bie  Voüftäubigfcit  ber  s<Jlufaeid)nuug  al§ 
aud)  bie  iRidjtigfeit  ber  !Xai;e  erftreefen  muß,  foioie  eublicr)  unter  befoubereu 

Umftänbcn  burd)  eine  oon  ben  Grben  ober  bereu  Vertretern  an  GibcSftatt 

abgegebene  8d)ä^ung  ber  fummarifch  bezeichneten  (Segenftnnbc  fcftgeftellt  lucrben. 

3«  9iad)lajjfällen  oon  geringem  Söertt)  fann  bie  für  bie  Siegelung  ber 

(Srbfteuer  auftänbige  Vcf)örbe  nad)  ihrem  ©rmeffen  ben  2öertf)  be§  beweglichen 

Vermögens  auch  in  anberer  geeigneter  UÖcife  fcftftellen,  inSbefonberc  oon  ber 

3'orberung  eines  eibc3ftattlid)cn,  oon  allen  Ghtben  ober  bereu  Vertretern  eigen* 

hänbig  unterfd)ricbencn  Ver5eid)niffe§  abfegen.  Vei  2$erthpa»ieren,  rceld)e 

einen  &ur§  fyaben,  ift  ber  2age3fur§  $ur  £eit  be§  2lnfall3  entfe^eibenb. 
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§  H. 
dnebefonbere  cSabrif*  unb  ähnliche  ̂ ttit^eite. 

2)er  Söertf)  oon  $abrit\  ©efd)äft§>  unb  ähnlichen  3lntJ)eiten  unb  Rechten 

ift  crforberlidjen  $aH§  burd)  Schätzung  oon  Sadjoerftänbigcn  fcftjuftellen,  neben 

reeller  bie  Borlcgnng  ber  oom  (Srblaffcr  geführten  be3üglid)en  ©efd)äft§büd)er 

unb  Beregnungen  verlangt  werben  tarnt. 

§  15. 
nie&brauct*  unb  Heute. 

1.  Uebcvf  breitet  ber  ̂ o^re§bctrag  ber  Blutungen  unb  Seiftungcn  bie 

fteuerfreic  §öf)c  (ogl.  §  5  unter  III  2),  fo  ift 

a)  falls  ber  Riefjbraitcher  ober  Rentenempfänger  außerhalb  Stedten* 

burg=Sd)iüerin§  roohut,  ber  jät)rlid)c  RufcuugSioertf)  bei  einem 

auf  unbeftimmte  3cit  oermarf)ten  Ricfjbraud)  mit  12V2,  bei 

einem  auf  beftimmte  fyit  oermachten  Riepbraud)  mit  ber  Qafyl 

ber  RutmngSjahre,  jebod)  f)öchften§  mit  12V2/  ju  multiolijiren 

unb  bie  ©teuer  oon  bem  fo  ermittelten  betrage  nad)  bem 

Benoanbfd)aft§grabfc  be§  Riefjbraud)er3  jum  ©rblaffer  ju  bc= 
rennen; 

b)  falls  ber  Riefjbraitcher  ober  Rentenempfänger  im  ftnlanbc 

toohnt,  oon  bem  jährlichen  Rufcung§ioertf)c  be§  Ricf?broud)§ 

ober  ber  Rente  für  bie  Sauer  ber  Rutuing  jährlich  eine  nad} 

bem  Benoanbtfd)aft3grabe  be§  RiefjbraudjerS  aum  ©rblaffer 

$u  bercdjnenbe  Steuer  $u  entrichten. 

$er  Betrag  ber  Steuer  wirb  beim  Einfall  ber  Rutjung 

ober  ber  Rente  feftgefteüt  unb  oon  ber  in  Slenntnif?  gefegten 

$Migirung§bef)örbe  be§  Steuerpflichtigen  alljährlich  mit  ber 

s}lpril=£>ebung  ber  l'anbcSfontribution  erhoben  unb  in  einer  bc* 

fonberen  Berechnung  an  bie  2anbe§*Stcuerfaffe  neben  gleich1 

3eitiger  Benachrichtigung  ber  2anbe§=Steuer*3)ireftion  eingefanbt. 

$ann  bie  Riefjbrauchfteucr  oon  bem  Steuerpflichtigen 

nicht  mehr  erhoben  werben,  fo  hö*  bie  SMigirungSbehörbc 

bie?  ber  2aube§=Steuer»S)ireftion  unter  Angabe  be§  ©rimbeS 

be§  Fortfalls  anzeigen,  auch  «»  &>of)nftt}iocchfel3 

beS  Zahlungspflichtigen  ben  Ort,  toolun  berfelbe  oer^ogen  ift, 

mit^utheilen. 
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c)  Söei  9tutmngen,  meldte  auf  croigc  Seit  au  c*nc  juriftifdjc 

Sßerfon  ober  an  eine  nad)  §  5  unter  II  1)  nicfjt  ftcuerfrcie 

Stiftung  ocrmad)t  fmb,  ift  von  bem  oünfu"b$wan3igfarf)en  be§ 

jäljrlidjen  Ertrages  ber  9iufcung  bie  Subftautialfteuer  $u  ent* 

richten. 

2.  $er  ̂ at)re§njertf)  einer  s)httumg  ift,  forocit  er  nidjt  uttytoeifetyaft 

feftftet)t,  fdjä&ungSrocife,  nad)  33cfinbcn  unter  3u3^c^u,lÖ  üon  ®at^J 

oerftänbigen,  31t  ermitteln. 

^ie  ]ät)rlid)c  Sftugung  eines  ©elbfapitals  ift  im  .ßroeifel  3U 

oicr  uom  £uubert  an^uncljnicn. 

§  16. 
Cebnsanfä

lle. 

2el)nsanfälle  werben  mic  allobiale  Unfälle  nacf)  s.»la&gabe  bes  Serres 
bes  ©egenftanbes  uerfteuert. 

§  17. 
Sibeifommi&anfälle. 

s£ei  Unfällen  uou  ftuimilienftbcifommiffen  wirb  bie  Steuer  nad)  ber  3Sor^ 
fdjrift  bes  §  15  unter  1  b  biefer  ̂ erovbnung  oon  bem  Sertlje  ber  einjährigen 

yhttjung  berechnet  nnb  aüjäljrlid)  erhoben.  Siefe  Steuer  ift  auf  bie  2>auer 

oon  25  $af)ren  311  entrichten,  falls  bas  <yibcifommifj  fo  lange  im  23cftft  bes 

betreffenben  ̂ n^abct§  ober  eines  3U  biefem  nid)t  in  einem  crbftcucvuflid)tigcn 

s4>erroanbtfd)aftsoerl)ältnif}  ftel)cnben  ̂ artjfolgers  bleibt.  Sobalb  uor  ober  nad) 

3lblauf  biefcs  3citl'11»»^  baS  ̂ ibetfominif  auf  einen  neuen  c  r  b  ft  c  u  c  r 
pf Heutigen  ̂ efit^er  übergebt,  wirb  bie  Steuer  erneut  für  bie  näd)ften 

25  ̂ a^rc  in  bcrfelbcu  sBcifc  feftgeftellt. 

SBeftcrjt  baS  <yibeifommij3  lebiglid)  aus  nutferljalb  ̂ letflenburg  Schwerins 

bcfinblidjeu  bcrocglidjcn  ©egenfiünben,  fo  ift  bie  Steuer  nad)  ben  U>orfd)riften 

in  §  15  unter  la  31t  bercd)uen  unb  fofort  31t  erbeben. 

ftür  bie  $krtl)sermittelung  ber  üHutjung  gelten  bie  in  §  15  unter  2 

gegebenen  ©eftimmungen. 

$ic  ©rbfcf)aftsftcuer  neu  ̂ ibeit'ommitlanfällcn  wirb  bei  bem  ̂ weiten  unb 
allen  folgenben  Zufällen  nad)  bem  ̂ enuanbtfd)aftsgrab  bes  Erwerbers  3U111 

legten  fttbeifommif»nf)aber  beregnet 

173 
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§  ia 
toerb  6er  6ub|ton3  ot>ne  bic  ffu$ung. 

$ft  einem  (Srben,  Bermächtnifmehmer  u.  f.  n>.  Vermögen  angefallen,  beffen 

SRufcung  einem  dritten  juftetjt,  fo  ift,  fatt§  ber  (Srroerber  ber  Subftanj  bie 

Steuer  nid)t  fofort  erlegen  roünf  d)t,  bie  Besteuerung  be3  Unfall?  ber 

©ubftanj  bis  jur  Bereinigung  ber  9lufcung  mit  ber  ©ubftana  auS^ufe^en. 

2)ie  Bestimmungen  be§  3lbf.  1  finben  auf  9hifcungen  traft  elterlicher 

©eroalt  ober  traft  ehemännlichen  SRedjtS  feine  3lnroenbung. 

Sic  Besteuerung  erfolgt  aisbann  in  9Jcafjgabe  be§  2Bcrtr)e§,  melden  bie 

©ubftana  in  biefem  3^itpunft  ̂ at. 

Senn  injruif cfjcn  eine  weitere  Vererbung  ber  ©ubftaitfl  eingetreten  fein 

fotttc,  fo  f)Qt  ber  in  bie  9lu£ung  eintretenbe  ©ubftantialerbe  für  bie  bajroifdrjen 

liegenben  Einfälle  eine  Steuer  nidjt  51t  entrichten.  %üx  bie  Berechnung  ber 

Steuer  ift  in  biefem  ftaUe  ber  BerroanbtfchaftSgrab  jebeS  ©ubftantialerben  ju 

jebem  feiner  uoraufgefjenben  Grblaffer  in  SBetractjt  ju  gietjen  unb  bie  ©teuer 

nach  bemjenigen  BerroanbtfchaftSgrabe,  welcher  ben  r)öcr)ften  ©teuerfafc  bebingt, 

feftsufteüen. 

3luch  wenn  ber  fteuerpflichtige  Grrbe  bie  ©teuer  oon  ber  ©ubftanj  fofort 

entrichtet,  fällt  bie  sJliefjbrauch§fteuer  trofcbcm  nicht  fort. 

§19. 

Sei  ber  9kcherb  folge  wirb  ber  Borerbe  al§  @rbe  be§  9liejjbrauch§,  unb 

ber  9lad)crbe  als  (Srbe  bei  tjcrauS^ußcbenben  Vermögens  behonbelt.  ̂ n 

ben  fällen  beS  §  2137  beS  Bürgerlichen  ©cfetjbuchS  hQDcn  j^boer)  foroohl  ber 

Borerbe  oon  bem  oollen  Betrag  beS  Einfalles  als  ber  9tad)crbc  oon  beut 

oollen  Betrag  beS  an  ihn  he™u33»gebe»ben  BermögenS  nach  ihrem  Ber* 

manbtfchaftSücrhältniji  jum  Grblaffcr  bie  GrbfcrjaftSfteuer  $u  entrichten. 

ffiirb  bic  ©infefcung  eine!  9Jad)erben  nach  ber  Beftimmung  in  §  2109 

erftcr  2lbfatj  beS  Bürgerlidjen  ©efe&bud)S  umoirffam  unb  hat  ber  bisherige  Bor= 

erbe  s}licf$braud)fteucr  gezahlt,  fo  fällt  mit  bem  Gintritt  ber  Unnurffamfeit  ber 

sJcad)erbeu'(Sinfetwng  bic  Verpflichtung  jur  (Entrichtung  ber  9lie&brauchfteuer 
fort,  ber  <£rbe  t)ot  jebod)  bann  bic  (SrbfchaftSfteuer  oon  bem  Bermögen  311 

entrichten. 
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iv.  #ott  bem  SBetrage  ber  ©rbfcfjaftsftcuer  unb  beit 

fteuer^fJtrfitiöen  f  erfottett. 

§  20. Setrag  ber  drbfa}aft0fteuer. 

$er  Slnfall  wirb  oerfteuert 

1.  mit  ©inem  oom  föunbert  be§  5tetrag§,  roenn  er  gelangt 

a)  an  oollbürtige  ober  halbbürtige  ©efdjroifter  be§  drblafferS, 

b)  an  oon  bcm  (Mlaffcr  angenommene  ßinber; 

2.  mit  3wci  oom  Rimbert  be§  Betrags,  roenn  er. gelangt 

a)  an  Äinber  oon  oolibürtigen  ober  halbbürtigen  ©efchroiftern  be§ 
@rblaffer§, 

b)  an  Stieffinber  be§  (5rblaffer§. 

3>ie  oor  ber  ©he  geborenen  unehelichen  ftinber  einer  ftrau 

werben  51t  ben  <Stieffinbern  be§  @h*ntanne§  geregnet,  e§  fei 

benn,  ba|  fie  bnref)  nacf>folgcnbe  (She  legitimirt  roorben  fmb; 

3.  mit  3)rei  com  $unbert  be§  SBetragS,  roenn  er  gelangt 

a)  an  (Snfcl  oon  ooübürtigen  ober  halbbürtigen  ©efchroiftern  be§ 
©rblafferS, 

b)  an  ©efchroifter  be§  $ater§  ober  ber  9)tutter  bes  ©rblafferS  unb 
an  beren  ßinber, 

c)  an  <3d)roicgerfinber  be§  ©rbtaffcrS, 

d)  an  ̂ erfonen,  roelcfje  bem  $au8ftanb  be§  (£rblaffer§  angehört 

unb  51t  bcmfclben  in  einem  3)ienftoerhältnifi  geftanben  hoben, 

fofern  ber  Einfall  in  sJ*enfionen,  Kenten  ober  anberen  auf  bie 
Vebcn§5cit  be§  33ebacb,ten  befchränften  9httwngen  befteht; 

4.  mit  93ier  oom  £mnbert  be§  33etrag§,  roenn  er  gelangt 

a)  an  bie  «Schwiegereltern  be§  (frblaffers, 

b)  an  «tiefeitern  unb  £  tiefenfei  be§  ©rbfofferf; 

5.  mit  @erf)§  oom  .ftunbert  be§  Betrags,  roenn  er  gelangt 

a)  an  Stief  großeitern  be§  @rblaffcr§, 

b)  an  $ufammengebrad)te  ©efchroifter,  an  Schroäger  unb 

Schwägerinnen  be§  ($rblaffer§; 

c)  an  3lbfömmlinge  ber  oon  bem  ©rbtaffer  angenommenen  ßinber, 

d)  an  oorftehenb  nicht  genannte  Skrwanbtc  be§  (£rblaffer§  bi§  $um 
6.  ©rabe  einfdjlieplich; 

6.  mit  2ld)t  oom  §unbert  be§  SJetragS  in  allen  übrigen  ftäüeu. 

173* 
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§  21. 
Eeredmtmg  ber  Steuer. 

Sie  @rbfd)aft3ftcuer  wirb  nad)  bem  91tttf)eU  jcben  einzelnen  ©rroerberS 

für  bicfcn  befonbcrS  berechnet. 

Sa§  ©leid)c  gilt  uon  ber  (Erbfolge  in  einen  abgefonberten  ̂ Tjeil  be§  9<ad)5 

laffcS  (berorbnung  3ur  Ausführung  be§  bürgerlichen  ©cfefcbuchS  §§  267, 

323,  353). 

Sie  fid)  ergebenben  s$fcnnigbeträgc  ftnb  nad)  oben  auf  einen  burd)  3ehn 

tl)cilbat*en  betrag  abjurunben. 

§  22. 
Bereinigung  bei?  t>crn?anMfd>aft0grabc. 

Sur  befcbcinigung  ber  benoanbtfd)aft3grabe  bienen  bie  amtlichen  3euÖu*fTc 

öffentlicher  behörben  nnb  Beamten. 

Scr  für  bie  fteftftetlung  ber  Steuer  auftänbigen  bcfjörbe  foU  e§  inbeffen 

übcrlaffcn  fein,  fict)  nact)  pflid)tmäfjigein  (Srmeffen  and)  mit  an  GibeSftatt  ab* 

gegebenen  berfidjerungen  ber  Cmuerber  ober  ihrer  beoolImäd)tigtcn  nnb  gefetj* 

lid)cn  Vertreter  über  bie  3>enoanbtfd)aft3oerl)ältmf[e  51t  begnügen,  namentlich 

in  fällen,  wo  bie  ©eviugfügigfeit  ber  ©rbfdjaft  bie  ©rfoarung  ber  ffoften  ber 

öffentlichen  ßeugniffe  empfiehlt. 

§  23. 
;Hufget>ot>ene  ,Sammem>ert>ältmffe. 

bei  fteftfetjung  be§  Stcuerfa^cS  fann  nid)t  auf  ein  ftamilicnuerhältniji 

^urücfgegangcn  werben .  mcld)e§  burd)  richterliches  Crrfenntnifj  ober  bertrag 

fdjon  oor  bcm  ©tntritt  be§  5lnfall3  (}u  befteheu  aufgehört  fjot,  namentlich  merben 

Einfälle,  bie  nad)  erfolgter  Sdjcibung  einer  @l)e  eintreten,  lebiglid)  nad)  bem* 

jentgen  3tcucrfati  oerfteuert,  rocld)er  ohne  Mücriid)t  auf  ba§  aufgehobene  bcr= 

hältnifi  aumenbbar  ift. 

§  24. 
Haftung  für  bie  ©teuer. 

Sie  Grbfd)aft§ftener  trifft  ben  Grmcrbcr  be§  fteuerpflid)tigen  Einfalls,  ftür 

biefclbc  r)aftct  bie  gan^c  fteueruflid)tige  klaffe. 

(hben,  foioic  Grbidjaft^fäufcr,  bie  in  ben  befifc  ber  (M>fd)aft  gelangt 

waren,  gefeHltd)e  Vertreter  nnb  bcuollmtid)tigtc  ber  Grbbcthciligten,  2eftament§* 

oollftrecter  nnb  sJcad)laftuerroalter  bürfen  bie  G'rbfd)aft,  eiuäelne  Grbthcile  ober 
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Vermftd)tniffe  nur  nad)  Berichtigung  'ober  Sicrjerftellung  ber  (£rbfd)aft§fteuer 
ausfolgen,  roibrigenfallS  fte  als  ©efammtfchnlbner  für  bic  Steuer  ucrljaftet  bleiben. 

§  25. 
Ünmclbung$pflt4)t. 

^eber  Grioerbcr  cine§  ftcucrpflid)tic\cn  Einfalls  ift  oerpflicfjtet,  ben  2lnfaU 

binnen  brei  Monaten,  nad)bem  er  töcnntnif?  von  it)m  erlangt  Ijat,  bei  ber  jur 

fteftftellung  ber  (*rbfd)aft§ftcncr  juftänbigcn  Söctjövbe  an3nmelben. 
©3  wirb  ocrmiitbet,  baf?  ber  jnr  ̂ Inmelbnng  Verpflidjtete,  fofem  er  in 

Guropa  ftd)  aufhält,  fpäteften^  nad)  9lblauf  oon  jroei  Monaten,  fofem  er  fid) 

aber  außerhalb  (?nropa§  aufhält,  fpäteftenS  nad)  Ablauf  oon  fcd)§  Monaten 

nad)  bem  Einfall  ftenntnin  oon  bemfclbcn  erlangt  b,at. 

3lud)  berjenige,  iocld)cm  eine  Snbftan,^  ohne  bie  "Jhtljnng  angefallen  ift, 
hat  bie  oorftcl)cnb  oorgefdiriebene  3(nmclbnng  311  befefjaffen,  wie  bcrfelbc  ferner 

oerpflid)tct  ift,  nad)  Vecnbigung  ber  9ltttptitg  binnen  ber  gleichen  ftrift  hieroon 

bei  ber  jnftäubigen  ̂ Bcfjövbc  Sinnige  311  machen. 

3)ie  gut  Slnmclbnng  ber  einfalle  ocrpflid)tetcn  s$erfonen  iwerben  oon  biefer 
Verpflichtung  befreit,  toe  n  bicfclbc  oon  einem  3)litbcred)tigten  ober  oon  einer 

ber  im  zweiten  5lbfat*  bc§  §  24  be3eid)ncten  s£erfoncn  erfüllt  mirb. 
3)ic  pr  fteftfteilung  ber  Steuer  juftänbigen  53el)örbcn  fmb  ocrpflidjtet, 

über  bie  red^eitige  Slnmelbung  oon  SlmtSwcgen  31t  machen. 

§  26. 
iTad>it>ctfun<j  bc6  Eeftanbcs  ber  «Erbmaffe. 

innerhalb  einer  ferneren  jweimonatlidien  ftrift  nad)  3lblauf  berWnmclbungS* 

frift  mufi  ber  für  bie  fteftfteUung  ber  Steuer  jnftänbigen  93e^orbe  ber  3öcrtrj 

ber  fteuerpflidjtigcn  Grbmaffc  nad)  9)ia^gabe  ber  Vorfchriften  im  2lbfd)nitt  III 

biefer  Verorbnnng  bargclegt  nnb  nadigeioiefen  merben.  (Gleichzeitig  fmb  bic 

91ad)tocife  über  bic  für  bic  £>bf)e  ber  Steuer  in  Vetrad)t  fommenben  33erf)ältniffe 

in  genügenber  <yorm  beizubringen. 

3u  biefer  s}cad)iocifnng  finb  bie  (*rbcn  in  erfter  ̂ 'inie  ocrpflid)tet  unb 
3toar  auc^  bann,  roenn  fie  fclbft  oon  bem  Anfalle  einer  (£rbfdt)nft§fteuer  nicfjt 

3U  entrichten  fyabzn. 

3)e§gleid)en  liegt  biefe  Verpflidjtnng  ben  2cftament§oollftrecfern  unb 

sJcad)lafjücrroaltcrn  ob. 

Rubere  2rjcilnet)mcr  {Vermächtnisnehmer  u.  f.  to.)  haben  bie  ihnen  flu* 

fommenben  einfalle  auf  Verlangen  ber  für  bie  ftcftftellung  ber  Steuer 

juftänbigen  Vcl)örbc  barplegcu  nnb  nad)3uioei|en. 
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Sängere  qI§  bie  in  §  25  unb  Ijier  für  bic  Slnutelbung  unb  Darlegung 

feftgefefcten  frriften  fönnen  oon  ben  sur  (Srmittelung  unb  fteftftellung  ber  <$rb* 

fd)aftsfteuer  berufenen  93el)örben  bewilligt  werben. 

§  27. 
ttopfttrttuttg  ber  gefepc^en  Vertreter. 

#ür  gefcf)äft§unfäf)ige  ober  in  ber  ©efd)äft§fäl)igfeit  befdjränfte  ̂ erfonen, 

für  unter  elterlicher  ©etoalt  fte^enbe  ̂ erfonen,  foroie  für  juriftifdje  Sßerfonen 

einfc^Ite^Iic^  ber  ben  letzteren  gletcf^uacfitenben  9Serntögcn5maffen  ftnb  bie  in 

ben  §§  25  unb  26  feftgefefcten  Verpflichtungen  oon  beten  gefeilteren  Vertretern 

ju  erfüllen. 

v.  $ott  ben  für  bie  geftfteflmtö  ber  (Mfcfjaftsfteuer  pftättbigen 

öc^örben  unb  bereit  $erfafjrett. 

§  28. 
SuMnbige  Serben. 

3ur  (Ermittelung  unb  fteftftelfung  ber  GhrbfcfjaftSfteucr  ftnb  berufen: 

1 .  für  Grbfälle  im  ©ebiet  bc§  2)ontontunt§  bie  ©rofjt)eräoglid)en  5lemter, 

2.  für  (Abfälle  int  ©ebtet  ber  brei  SanbeSflöfter  bie  $nofteramt8gerid)te, 

3.  für  ©rbfälle  in  ben  ©täbten  unb  beren  ©ebiet  mit  ©infcf)lu&  ber 

ßämmereigüter,  in  2Öi§ntar  ber  $ebung§güter  unb  Dörfer,  foroie 

in  SRoftocf  ber  §ofpitalgüter  unb  bc§  £>ctfenort§  SÖarnemünbe,  bie 

9)cagiftrate,  foroie  bie  ou§  ben  9Jtagiftraten  oerorbneten  2Baifengerid)te 

unb  fonftige  Deputationen, 

4.  für  ©rbfalle,  Ijinft^tti^  beren  naef)  §  31  ber  SBerorbnung  oom 

9.  Slprtl  1899  gur  9lu§füf)rung  be§  ®efefce§  über  bie  2lngelegen* 

fetten  ber  freiwilligen  ®ertd)t§barfeit  einem  £>offtaat§gericf)t  bie 

Verrichtungen  be§  9bd)lopgeric^t§  obliegen,  bie  £offtaat§gerid)te, 

5.  für  ©rbfälle  im  ©ebiet  ber'  9iitterfcf)ctft  unb  für  alle  übrigen  (Srb- fäUe  bie  ÖQnbe§«(Steuer=S)trcrtton. 

§  29. 
«Scftfteflung  unb  (Erhebung  ber  6teuer. 

2)ie  mit  ber  fteftftellung  ber  Steuer  befajjte  Vetjörbe  t)ot  bie  9tid)tigfeit 

unb  Voüftänbtgfeit  ber  oorgelegten  SBergeidmiffe  unb  9ladjroetfungen  $u  prüfen 
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unb  bie  Steuerpflichtigen  5ur  (Srlebigung  bcr  aufgefommenen  Erinnerungen, 

fonric  gut  etroaigen  Beibringung  weiterer  93etoei§mittct  binnen  angemeffener 

ftrift,  nötigenfalls  unter  5lnbrofmng  oon  OrbnungSftrafen  aufeuforbern. 

9tad)bem  oon  ber  93ef)örbe  ber  2Öertf)  bcr  fteuerpflicf)tigen  sÄaffe  ermittelt 
unb  ber  93etrag  ber  gu  entrichtenben  Grbfd)aft§fteucr  feftgeftetlt  ift,  ijat  bie 

58ef)örbe,  falls  bie  ©teuer  nur  brei  9)tarf  ober  weniger  beträgt,  ©tcmpelmarfen 

ju  beut  auf  10  Pfennig  afymrunbenbcn  ̂ Betrag  $u  ben  Elften  gu  bringen,  ben 

^Betrag  oon  bem  Steuerpflichtigen  malzunehmen  unb  bafj  folc^eS  gcfdjefjen 

ift  ber  2anbe§*©teuer*35ireftion  anau^eigen. 

belauft  ftd)  bagegen  bie  @rbfchaft3fteuer  auf  über  brei  9ttarf,  fo  ftnb 

bie  3atyung§pflid)ttgeu  mit  ben  ju  ja^lenben  Beträgen  befannt  31t  machen  unb 

anjuroeifen,  nid)t  nur  ben  betrag  innerhalb  oier  2Öodjen  an  bie  £anbe§* 

©teuer faffc  einzahlen,  fonbem  auch  gleichzeitig  bie  £anbc§*©teuer»3)ireftion 

oon  ber  3a^un8  ™  ßenntnijj  $u  fetjen. 

$aji  ben  3^lung§pflid)tigeu  biefc  Auflage  gemacht  ift,  hat  bie  betreffenbe 

3$ef)örbe  ber  2anbe3*©teuer'2)ircftion  unoeqüglicf)  anzeigen. 

Segen  Verlängerung  ber  ftrift  $ur  Einzahlung  ber  6rbfcf)aft§fteuer  finben 

bie  95orf^riften  be§  §  26  2lbfafc  B  entfprec^enbc  Slnmenbung. 

§  30. 
cScftfteflung  bcr  Steuer  von  amtötpegen. 

Erbringt  ber  Steuerpflichtige  trofc  ergangener  9lufforberung  bie  jur  $«ft* 

ftellung  ber  ©teuer  erforbcrlidjcn  Unterlagen  nid)t,  fo  ift  bie  Veljörbe,  nad)bem 

ftc  ben  ©äumigen  auSbrücflich  auf  bie  folgen  feiner  Uuterlaffung  ̂ ingeroiefen 

hat,  berechtigt,  nad)  ihrem  Ermeffen  ben  ̂ Betrag  ber  ErbfchaftSfteuer  feftgufe^en. 

§  31. 
Uütirimnta  anberer  35ebörbcn. 

Sllle  3kf)örben  unb  ̂ Beamte,  welche  ein  9tacf)laftoer5eichnifj  aufgenommen 

ober  eine  ErbauSeinanberfefcung  oermittelt  haben,  finb  oerpflidjtet,  fall§  freuer* 

Pflichtige  2lnfälle  in  ftrage  fommen,  tjicroon  ber  für  bie  freftftellung  ber 

Erbfd)aft§fteuer  juftänbigcn  93ct)örbe  SHittheilung  ju  machen  unb  biefer  auf 

<&rfud)en  bie  betreffenben  Verfjanblungcn  mitjutheilen. 

Slucf)  tyabtn  alle  übrigen  SBetjörbcn,  (Berichte  unb  OrtSobrigfeiten  bem 

Erfudjen  ber  für  bie  ̂ effftellung  ber  ©teuer  ̂ uftänbigen  Vchörbe  ober  ber 

2anbe§©teucr>2)ireftion  auf  Erttjeilung  oon  s2lu3funft,  Vernehmung  oon  $cr* 

fönen,  sJJUttheilung  oon  Elften  u.  f.  n>.  ju  entfprechen. 
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§  32. 

HecMsmittel. 

©cgen  bie  SSerfügungcn  ber  für  bic  ftcftftcllung  bcr  ErbfdjaftSfteuer 

äuftönbigen  Behörben  ftcfjt  beut  Steuerpflichtigen  eine  SJcfdjiucrbe  au  ba§ 

fero^er^oglirfjc  $inan$*5Jtimfterium  ju. 

§  33. 
Stpangeroüftrcctung. 

©egen  fäumige  3nWun3§»fM)l*9c  M*  3rcana,§DoUftrecfung  in  ©e= 

mäp^eit  bec  gefefclichen  ©eftimmungen,  inSbefonbcre  in  ©emäftycit  ber  IsBer* 

orbnung  oom  9.  ̂ Ipril  1899,  factreffenb  ba§  Verfahren  bei  ber  3roang§= 

ooüftrecfung  im  33cru>altung§roege,  burdjjufüfjren. 

ßur  Beitreibung  oon  rücfftänbigcu  Stcucrbeträgcn  borf  ein  ©runbftücf 

nicht  oerfteigert  roerben. 

§  34. 
Serien. 

®ie  gefefclid)en  ©erichtSferien  erftreefen  ftd)  aud)  auf  bie  ©rbfdjafte« 

fteuerfadf)cn. 

vi.  tontrote*,  (Strafe  $er}ftf}rimg8<  wtb  @d)(uj$faftimmungen. 

§  35. 
Ikberwachtng  bcr  (Erbfällc. 

2)ic  StanbeSbeamten  haben  aüjährliri)  bi§  jum  15.  Januar  ben  €brig< 

feiten  ber  Crte,  in  roeldjen  Sterbefätte  eingetreten  uub  3ur  Eintragung  in  bic 

Stcrbercgiftcr  gelaugt  ftnb,  ein  ooUftänbigc§  Bcr^eidjniß  ber  im  abgelaufenen 

/$alcnbcrjal)r  uorgefommencu  3tcrbefäüe  uad)  bem  in  ber  Einlage  A  beigefügten 

Formular,  jebod)  oljue  Ausfüllung  bcr  Spalte  3,  eiityuicidjcn. 

3)ic  Cbrigfeiten  f)aben  auf  ©rttnb  forgfältiger  (Ermittelungen  in  ber 

Spalte  3  bie  b'efanntcn  ober  oermutl)lid)cn  Erben  unter  Angabe  bc§  $$ex nmnbtfdjaftsocrhältniffcs  jum  Grblaffcr  311  benennen,  aud),  wenn  ber  ohne 

Seftament  oerftorbeue  Erblaffer  feine  3lbfömmlinge  l)intcrlaf)cn  t)at  uub  Don 

beffen  Eltern  nur  noch  c'u  3i)eil  lebt,  311  bemerfen,  ob  neben  biefem  noch 

©efehroifter  ober  Slbfbmmlingc  ooroerftorbencr  ©efdjnnftcr  be§  Verdorbenen 

oorhanben  ftnb.    ferner  ift  an3ugeben/  ob  ber  9iciubeftanb  bcr  Erbfdjaft  ben 
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betrag  oon  1000  Matt  überfdjreitct  ober  nid)t.  $ie  festere  Vemerfung  ift 

nicht  erforberlich,  wenn  bie  (£rben  oon  ber  ~@rbfd)aft§fteuer  befreit  flnb  ober 
bie  gefefclictjc  Vcrmuthung  oon  bem  geringeren  Vetrage  einer  @rbfcf)aft  Sßlafc 

greift.  (§  5  unter  III,  3.) 

3)ie  oon  ben  Dbrigfciteu  aufgefüllten  unb  unterf  ergebenen  Verfleichniffe 

ftnb  bi§  jutn  15.  ftebruar  an  bie  ̂ anbe§=Steuer2)ireftion  einjufenben. 

Sinb  in  bem  oerfloffenen  Salenberjahre  in  einem  obrigfeitlidjen  Vejirf 

Sterbefällc  nicht  eingetreten,  fo  f)at  bie  Obrigfcit  bie§  ber  ̂ anbe3- Steuer* 

3)ircftion  anzeigen. 

§  36. Straf  beftttntnung
eit. 

3Birb  bic  rechtzeitige  $lttmelbung  einc§  ftcuerpflichtigen  Unfalles  oon  bem 

tjierju  Verpflichteten  untcrlaffen  ober  oon  bemfelben  bie  gefefctiche  Verpflichtung 

jur  (Sjinreidmng  be§  ̂ iad^roeifcS  bes  VeftanbeS  ber  (Srbmaffc  innerhalb  ber  in 

§  26  oorgefdjriebenen  ftrift  nicht  erfüllt,  fo  tarnt  gegen  benfelben  auf  eine 

DrbnungSftrafe  bi§  $u  500  SWarf  ertannt  roerben. 

Ser  e§  unternimmt,  bie  ©rbfdjaftSftcuer  zu  r)intecaict)cn,  oerfäUt  wegen 

Steuerhinterziehung  in  eine  ®clbftrafe,  bic  baö  doppelte  ber  hinterzogenen 

Steuer  beträgt,  daneben  ift  bie  nicht  ober  ju  toenig  entrichtete  ©teuer  nach* 

3Ujaf)len. 
$ann  ber  betrag  ber  hinterzogenen  ©teuer  nicf)t  mehr  ermittelt  werben, 

fo  tritt  ©elbftrafe  bi§  31t  10000  Sttarf  ein. 

3)er  Hintergehung  ber  ©rbfd)aft3fteuer  macht  fid)  inSbefonbere  fchutbig: 

1.  roer  ju  einem  Einfall  gehörige  ©cgenftänbe,  zn  beren  Slngabe  er 

oerpflichtet  ift,  roiffentlich  öerfdjroeigt  ober  ben  2öertt)  folct)er  ©egen- 

ftänbe  roiber  beffece§  SBiffen  zu  niebrig  angiebt; 

2.  roer  über  2hatfQ£hcn,  roelchc  auf  bie  Steuerpflichtigfeit,  bie  §öhe 

be§  Steuerfeldes  ober  be3  Steuerbetragc§  oon  ©influfj  ftnb,  roiffenttich 

unrichtige  eingaben  macht; 

3.  roer  zur  Vcgrünbung  eines  21nfpruch§  auf  3urfitferftattung  oon  (&rb» 

fchaftsfteuern  unroatjre  ̂ hatfacheu  oorbringt  ober  falfche  VetoeiS« 
mittel  oorlegt. 

$ft  in  ben  gälten  beS  Slbfatj  1  nach  ocn  Umftänben  anzunehmen  ober 

tann  bem  Steuerpflichtigen  nachgeroiefen  roerben,  ba&  er  bie  rechtzeitige  (£r* 

füllung  ber  Verpflichtungen  in  ber  Slbftcht,  bie  Steuer  gn  hintergehen,  unter* 

laffen  Ijat,  fo  oerfällt  berfclbe  in  bie  roegen  Steuerhinterziehung  beftimmte 

Strafe.   Vgl.  9lbf.  2  unb  3. 

174 
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Serben  in  ben  ftällen  unter  1  bis  3  bie  unoollftänbigen  unb  unrichtigen 

Angaben  noch  cor  ber  ̂ eftftettung  ber  @rbfcf)aftsfteuer  uon  bem  Steuer* 

Pflichtigen  oeroollftänbigt  ober  berichtigt,  fo  fanu  auf  eine  Crbnungsftrafe  bis 

5U  600  9)larf  erfannt  roerben. 

8n  ben  gälten  1,  2  unb  3  fällt  bie  ÜBeftrafung  wegen  Steuerhinterziehung 

fort,  wenn  bie  £äufcf)ung  mittelft  Urfunbenfälfdmng  ober  falfcfjer  cibc§ftatt= 

lieber  Skrftcherung  ausgeführt  ift  unb  wegen  biefer  Strafthaten  93eftrafung 

auf  ©runb  ber  SBeftimmungen  bes  Straf gefefcbuchs  eingetreten  ift. 

Sonftige  Ucbertretungen  ber  93eftimmungen  biefer  Verorbnung  unb  9lid)t- 

(Erfüllung  gemachter  Sluflagen  tonnen  mit  einer  Crbnungsftrafe  bis  ju 

500  Warf  geahnbet  roerben. 

§  37. 
Ötrafüerfab

ren. 

$ie  Uuterfuchung  unb  (Sntfcheibung  über  ßuroiberhanblungen  gegen  bie 

SJeftimmungen  biefer  Skrorbnung  erfolgt  im  Verwaltungswege.  2)ie  Gut-- 
fcheibung  roirb  burch  Strafbefcheib  erlaffcn.  ̂ uftänbig  flir  ©rlaffung  bes 

Strafbefcheibes  fmb  bie  für  bie  fteftftellung  ber  (Srbfchaftsfteuer  zuftänbigen 

Sehörben. 

©ine  Umroanblung  ber  auf  ©runb  biefer  Vcrorbnung  erfannteu  ©elb= 

ftrafen,  ;m  beren  Entrichtung  ber  Verpflichtete  unoermögenb  ift,  in  tfreitjeits* 

ftrafen  ftnbet  nicht  ftatt,  auch  oarf  $ur  Beitreibung  ber  ©elbftrafcn  ein  ©runb^ 

ftücf  nicht  jwangsweife  oerfteigert  roerben. 

3)ie  aufgefommenen  ©elbftrafcn  fliegen  in  bie  Raubes  *  Steuert  äffe,  bie 

Drbnungsfrrafen  in  bie  Äaffe  ber  bie  Strafe  erfenueubeu  Vehörbe. 

§  38. 

tJerjäbrun
g. 

1.  3)ie  @rbfchaft§
fteuer=^or

berung  

uer  jährt: 

a)  roenn  bie  Steuer  noch  nicht'  feftgeftcllt  ift,  in  jehn  fahren  oom 
Ablauf  bes  &alenberjaf)res  an  gerechnet,  in  welchem  ber  fteuerpflichtige 

Einfall  erfolgt  ift  ober,  roenn  fdjon  amtliche  auf  bie  Ermittelung 

ber  Steuer  gerichtete  £>anblungen  oorgenommen  ftnb,  oom  Ablauf 

besjenigen  ftalenberjahres  an  gerechnet,  in  welches  bie  lefctc  berartige 

^anbtung  fällt;  bagegen 

b)  roenn  bie  Steuer  bereits  feftgeftellt  roar,  in  oier  fahren  nach  5lblauf 

besjenigen  ßalcnbcrjahres,  in  welches  ber  lefcte  Sag  ber  galjlungs^ 

ober  Stunbungsfrift  fällt  ober  in  welchem  bie  lefcte  auf  bie  93ei= 

treibung  ber  Steuer  gerichtete  §anblung  oorgenommen  ift. 

Digitized  by  Google 



No.  62.   1899.  1023 

$ie  Verjährung  bc§  5lnfprud)§  auf  bie  Steuer  oon  Unfällen 

einer  Subftan3  ohne  bie  91utmng  beginnt  erft  mit  Ablauf  Desjenigen 

ßalenberjahre§  $u  laufen,  in  roeldjem  bie  blutjung  mit  ber  ©ubftanj 

oereinigt  ift. 

2.  $ie  Straf  oerfolgung  oon  3un>iberhanblungcn  9cÖcn  Dic  9Sorfd)riften 

biefer  «erorbnung  oerjäf)rt  in  brei  ̂ ttn,  bie  «oUftrechmg  ber  red)t§!räftig 

erfannten  ©elbftrafen  in  fünf  fahren,  bie  ber  Drbnung§ftrafen  in  einem  %cfyx. 

§  39. Xücferßattung  von  Steuern. 

(£inc  (SrbjdjaftSfteuer,  meiere  ohne  rechtlichen  ©runb  gejault  ift,  fann, 

abgefehen  oon  bem  im  legten  Slbfatj  be§  §  7  biefer  «erorbnung  bezeichneten 

^aü,  melier  nad)  ber  ißorfdjrift  bafelbft  311  behanbcln  ift,  innerhalb  jroei 

^atjre  00m  Ablauf  be§  ßalenberjaf)re§  an  gerechnet,  in  meinem  bie  ©teuer 

gezahlt  ift,  mittelft  SlntragS  an  bie  £anbe3=Steuer-$iretrion  aurütfgeforbert 
werben. 

©cgen  bie  Söerfagung  folcher  3"*ütferftattung  fte^t  bem  9lntragftetter  bie 

93efcf)roerbe  an  ba§  ©rofjherjog  liehe  5inan3-3Hinifterium  frei. 

§  40. llebertM^ungspflicto  bev  EefcöF&eit. 

sMe  öffentlichen  «ehörben  ftnb  uerpflicfjtet,  auf  Befolgung  ber  «orfchriften 

biefer  «erorbnung  31t  achten  unb  alle  3U  ihrer  ßenntnijj  gelangenben  3uro^«^s 

hanblungen  gegen  bicfclbe  ber  2aube§-Steuer-3)ireftion  jur  5ln^eige  ju  bringen. 

^nSbcfonbere  liegt  ben  Setjörben  ob,  in  flattert  richterlicher  SobeSerflärung 

oor  9lu§(ehrung  be§  «ermögen§  bie  (Entrichtung  ber  (SrbfdjaftSfteuer  gu  oer- 

anlaffen. 

§  41. 
Soften. 

1.  $ie  üßerhanblungen  unb  2lu§fertigungen  in  ©rbfchaftSfteuerfachen  ftnb 
ftcmpelfret. 

2.  2113  ©ebüfjr  für  ba§  gefammte  «erfahren  bei  ber  für  bie  freftftellung 

ber  <£rbfd)aft§fteuer  juftänbigen  «ehörbe  werben  oier  3c^ntr)cilc  ber  oollen 

©ebüfjr  nach  A  DC§  §  23  ©erichtSfoftcnorbnung  oom  18.  $ejember 

1899  oon  bem  Serif)  ber  fteuerpflichtigen  3ttaffe  erhoben. 

$a§  «erfahren  bei  ber  $ianbe§'Steuer«2)ireftion  ift  gebührenfrei. 

174* 
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3.  2luf  bie  ©rfjebung  oon  Auslagen  finben  bie  5Borfd)riften  bc§  §  116 

ber  ©ericf)t§foftenorbnung  oom  18.  3)c^embcr  1899  entfpredjenbe  3lmocnbung. 

§  42. 
Bd>lu$bef

Hmtmmg. 

2>iefe  SSerorbmmg  tritt  mit  bem  1.  ̂ anuax  1900  in  Sraft. 

SRit  biefem  .ßeitpunft  werben  aufgehoben: 

1.  bie  9?eoibirtc  $Materal=@rbfieuer*Orbnung  oom  11.  September  1858 

(Regierungsblatt  1858,  No.  30); 

2.  bie  ̂öerorbnung  oom  3.  ̂ ebruar  1 868,  betreffenb  bie  fernere  ©filtig^ 

feit  be§§  10  ber9fcoibirten$Materal*(^bfteuer=Crbnung  (Regierung^* 
Slatt  1868,  No.  13); 

3.  ber  erfte  Slbfafc  be§  §  16  ber  Serorbnung  oom  14.  Sluguft  1875, 

betreffenb  Ausführung  beS  9teid)SgefefceS  über  bie  ©eurfunbung  bc§ 

s£erfonenftanbeS  unb  bie  @^efcf)lie^ung,  oom  6.  ftebruar  1875 
(Regierungsblatt  1875,  No.  22); 

4.  bie  SBerorbnung  oom  6.  SOlärj  1876,  betreffenb  bie  (Sinfenbung  ber 

Sobtenliften  jur  ßontrolirung  ber  $ollatcral*(£rbfteuer  (RegierungS* 
Statt  1876,  No.  10); 

5.  bie  33erorbnung  oom  24.  ̂ uni  1879  jur  Slbänberung  ber  Reoibirten 

.toUateral'@rbfteuer--Orbnung  oom  11.  September  1858  (Regierung^ 
Blatt  1879,  No.  34). 

f^ür  bie  oor  bem  1.  Januar  1900  eingetretenen  Unfälle,  mit  AuSfchlufl 

ber  Anfälle  einer  ©ubftan^  ohne  bie  Rutmng,  fommen  noch  bie  bisherigen 

SBefHmmungen  $ur  Anioenbung. 

$ieS  gilt  inSbefonbere  oon  ben  Giften  über  bie  (Sterbefälle,  welche  bie 

StanbeSbeamten  bis  3um  15.  Januar  an  bie  Dbrigfeiten  einzureiben  haben. 

9lud)  fmb  bie  am  1.  3anuar  1900  anhängigen,  aber  noch  nicht  abge= 

machten  ©rbfteuerfäüe  oon  ber  nach  ben  bisherigen  SBeftimmungen  juftänbigen 

S3ehörbe  $u  erlebigen. 

©egeben  burch  baS  ©rofeherflogliche  StaatS=3flinifterium. 

(Schwerin,  ben  22.  ̂ lejember  1899. 

3of)nnit  3(lbrecfjt. 

51.  oou  Büloto.       oon  Arnsberg.      51.  oon  $  reffentin. 
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anläge  A. 

StftC 

bcr  im  ßalenbetjaljre 

in")   :  

gcftorbenen  ̂ crfonen. 

sJkd)  bem  ©tcrbcregiftcr  be§  ©ro^cqogUdjcn 

(stanbcSamtö   

*)  9Benn  bcr  Stanbeftamtabejirf  Drtfdjaften  aud  oerfdjiebenen  obriafettlidjen  Scjtrfen 
umfa&t,  fo  ift  für  Jeben  obriflfeitlta>n  »ejirf  eine  Sifte  erforberlitfc.  (Sntfaeibenb  ift  bobei 
allemal  ber  Sterbeori. 
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3m  Kaltniierjafyr geworbene  [hxfonm. 

fenbe 

91um* 
mer. 

1. 

31  amen, 

Stanb  unb  2Bot)nort 

bes  Verdorbenen. 

S  t  c  r  b  c  ■ 

Ort. rag.  iiJouat. 

Statcnuuitß  bc r  befaiinteit  ober  oer- 
■Ulttftfrii  (frbfu  imb  «tiflabf,  ob 
ber  SRftnbejtanb  ber  l£rbicbaft  bie 
Summe  i'oit  1000  itJnrf  über- 

fönttet  Pbt-r  itidjt.') 

|      8on  bet  OrHobriflffit  tinjnttegrn 
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4lm  h'ölcnfcerjaljr  gcftorbcnc  {Irrfoncn. 

Sau« 

fcnbc 
s3ium= 

mtr. 

l. 

dornen, 

3tonb  unb  2Bol)iiorl 

befl  Verdorbenen. 

St( 

Ort. 

2. 

'  r  b  c 

e 

9Hon<it. 

3. 

^ruennuiij)  ber  betanitteit  ober  ort' 
muJl)Iirf)fit  (Srbfn  unb  v;;to..;i-f.  ob 
ber  «Heinbfftanb  ber  erbfdwft  bir 
Summe  oon   10(10  Siarl  über- 

fdireilet  ob«  nidjt.') 

I t 1 

1 

• 

I 1 i •)  «on  t*r  CrHof>riaW»  rimnlr«9«i 
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Jm  KaUnbfrjaljt   %t$oxbtnt  fJrrfonfii. 

Sau« 

fenbe 

vlum- 

mer. 
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gummt  oon  1000  SRort  über- 

färritft  ob«  nidjt.') 
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(M  47.)  »crotbnung  toont  22.  Sejeinber  1899,  *efreffenb  ©r^rtting  einer  gibet» 
fotutniftfteuer. 

3  m  Flamen  Seiner  königlichen  $o!)eit  be§  ©ro^erjog§. 

Johann  3Ubred)t,  oon  ©otte§  ©nahen  ̂ ergog      9Hed!lenburg,  $ürft  51t 

Scnbcn,  Schwerin  unb  SHafecburg,  aud)  ©raf  311  Schwerin,  ber  Sanbe  9toftocf 

unb  Stargarb  £err  2c,  Regent  be§  ©roftyerjogtljnmä  3Jtecflenburg«Schwcrin. 

2Bh  „etorbnen  „ad,  oerfaffun9Smä6i«er  »evatf,un9  mit  be„  getreuen  Stänben 

wegen  Erhebung  einer  ̂ ibeifommififteuer  ma§  folgt. 

§  1. 

3$on  jebem  neu  errichteten  $amilienftbeifommifj  unb  oon  jebem  einem 

beftetjenben  ̂ amilienfibeifommifj  neu  hinzugefügten  ©egenftanb  ift  für  bie  @nt= 

giet)ung  ber  jjum  fttbeitommiß  gef)örenben  ©egenftänbe  au§  bem  freien  33crfe^r 

eine  ftibeifommijjfteuer  ju  entrichten. 

§  2. 

3)ie  ftibetfommifjfteuer  beträgt  ©in  oom  §unbcrt  be§  2öertf)§  ber  jum 

^ibeifommiji  gehörenben  ©egenftänbe. 

§  3. 

3)ie  ftibeifommifjfteuer  ift  oom  ftibcifommijjinhaber  ju  entrichten,  fobalb 

ba§  ftibeifornmifc  in  2Birffamfeit  tritt. 

§  4. 

3)ie  Entrichtung  ber  ftibeifommiffteuer  erfolgt  in  9Jiafcgabc  ber  t\ady- 

ftehenben  93eftimmungen : 

1.  2)er  Steuerpflichtige  johlt  oon  bem  feftgeftellten  Steuerbetrag  (§  5) 

oon  bem  nächften  auf  ben  (Eintritt  ber  (Steuerpflicht  folgenbeu 

lanbe§üblicf)en  Termine  einfchtiejjlid)  ab  fecf)§  00m  £unbert  jährlich 

in  fmlbjäfytlichen  in  ben  lanbe§üblid)eu  Terminen  fälligen  %\)t\b 

betrögen,  üßon  biefer  3Ö^«"9  werben  oier  com  Rimbert  auf  bie 

SSerjinfung  unb  jmei  uom  £mnbert  auf  ben  Abtrag  gerechnet. 

2luf  ben  5lbtrag  werben  ferner  in  jebem  Zahlungstermine 

auch  D»c  ßinfen  angerechnet,  bie  über  ben  jeweiligen  SJeftanb  be§ 

Steuerbetrage§  f)inau§  bejaht  werben  (erfparte  3wfen). 

2.  3)ie  QcSfM%  fyoxt  auf,  wenn  nach  ben  SBeftimmungen  unter  9lr.  1 

ber  Steuerbetrag  abgetragen  ift. 

3.  SSerftirbt  ber  Steuerpflichtige  oor  bem  unter  9lr.  2  beftimmten 

3eitpunfte  ober  f Reibet  berfelbe  au§  bem  ©enufj  beä  ftibeifommiffeä 175 

Digitized  by  Google 



1030  No.  62.  1899. 

aus,  fo  gef)t  bie  Berpflichtung  beffetben  (9ir.  1)  auf  bcn  ftibci* 

fommi&folger  über. 

4.  $em  Steuerpflichtigen  fte^t  frei,  ben  Steuerbetrag  ober  einen  -XtjciC 

beffelben  alsbalb  nad)  bem  ©intritt  ber  Stcuerp  flicht  ober  roährenb 

be§  3eitrauinc8  untel'  9lr.  1  unD  Ste.  2  5U  jo^ten-  Bei  -tt>ci(- 
Ölungen  bleibt  bie  Berpflichtung  au§  9lr.  I  unberührt. 

5.  £>at  ber  Stifter  be§  $ibeifommiffe§  angeorbnet,  bajj  bie  ftibei; 

fommijjfteuer  31t  entrichten  ift,  fobalb  ba§  ftibeifommifj  in  3Öirf* 

famfeit  tritt,  fo  behält  e§  bei  biefer  Slnorbnung  ba§  Berocnbcn. 

6.  2>ie  Berechnung  über  bie  Bereifung  unb  ben  Abtrag  ber  (Steuer 

führt  bie  ianbe§*Steuer'$>treftion. 

$em  steuerpflichtigen  ift  jährlich  im  $uli  eine  Slbfärift  biefer 

Berechnung  mitjutijeiten. 

§  ö. 

2luf  bie  Slnmetbung  be§  (Eintritts  ber  Steuer» flicht,  auf  bie  Berechnung 

be§  2Berthe8  be§  ftibeifommijjoermögenS,  auf  bie  fteftfteUung  ber  Steuer  unb 

ba§  bei  berfelben  $u  beobachtenbe  Verfahren,  foioie  hinfichtlid)  ber  (Sinjahlung 

ber  Steuer  finben  bie  Beftimmungen  ber  Bcrorbnung  oom  22.  3)ejember  1899, 

betreffenb  bie  ©ihcbung  einer  (Srbfcf)aft§fteuer,  einfchliefjlid)  ber  in  berfelben 

enthaltenen  Strafbeftimmungen  cntfprechenbc  Slnroenbung. 

$ie  für  bie  Ermittelung  unb  ̂ cftftcüuitö  ber  ftibcifommifjfkucr  $u< 

ftänbige  Behörbe  ift  bie  Sanbe§«Steuer«25ireftion. 

§  6. 

$iefe  Berorbnung  tritt  mit  bem  1.  ̂ öuuar  1900  in  Kraft.  Bon  bereits 

oor  biefem  Sage  in  SÖirffamfeit  getretenen  ftibeifommiffen  ober  ̂ ibeifommi^ 

3ulcgungen,  beren  Befteuerung  nach  bem  bisherigen  Siecht  um  beSroillen  auf- 

gefchoben  ift,  weil  fte  fich  noch  *m  Beftfc  ber  Stifter  felbft  befinben,  ift  bie 

ftibeifommifjfteuer  beim  Unfall  an  ben  erften  Nachfolger  oon  biefem  ju 

entrichten. 

©cgeben  burch  ba§  ©ro^^er5oötic^e  Staat3-9)linifterium. 

Schtoerin,  ben  22.  ̂ cjember  1899. 

^>ol)ann  2Ul)iTrfjr. 

21.  oon  Büloro.       uon  Rimsberg.      21.  oon  s}keffeittin. 
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ausgegeben  <Sd)roerin,  greitag,  ben  29.  Dezember  1899. 

Inhalt 
I.  »btb,etlnng.    (M  48.)    Öerorbnung,    betreffenb    bie  JBerjinfung    f)interlegten  (Selbe*. 

(M  49.)  ©efanntmadjung,  betreffenb  bie  Sprung  beS  SRejepturbudjea  in 
ben  Spoüjefen. 

IT.  91btt)ci(nng.  (1)  iöefanntmadjung,  bdreffenb  ben  9icdji*f)ülfeoerfef)r  mit  Ccfterreidj.  (2)  öe* 
fanntmadwng,  betreffenb  Sluäfürjrung  ber  iBorfdjrtften  im  §  64  9lbf.  2  unb  6 
bei  IJnöatibenöerfidjerungSgefefce*  uom  18.  3uli  1899.  (3)  iöefanntmadjung, 

betreffenb  gormutare  jur  Sricidjtcrung  be*  ©eftfjäftsbetriebes  in  SBilbfdjabenS' 

fa^en. 
fcrmffeljler'Sert^tigung. 

I.  $(btf)cüitag. 

(M  48.)  $crorbnung  vom  22.  S^euibcr  I8iW,  betreffenb  bie  ycrjinfnng  (jinicr* 

legten  ®tlU$. 

3m  Flamen  Seiner  ftöniglidjen  .^>oJ)eit  be§  ©rofjf)cr3og3. 

3ol)ann  2übvcd)t,  oon  ©otteS  ©naben  ftcrjog  $u  SWecftenburg,  $iirft  ju 

Sßeubeu,  Schwerin  unb  diaijcburg,  nuef)  ©raf     Scfjroertn,  bev  t'anbe  dioftoc? 

unb  Storgarb  $ttx  :c,  Regent  bes  ©rojjljerjogtfyutnS  !9{cct(euburg*(5djn)crin. 

2Bir  oerorbnen  auf  ©runb  be§  §  6  ber  SSerorbnung,  betreffenb  ba3  .ftintcr* 

tegungSruefcu  (£>interIegung3orbnung),  uom  9.  Slpril  189$),  roa§  folgt: 

17Ö 

Digitized  by  Google 



1032 No.  63.  1899. 

2)cr  3m§icrij  für  f)intcrlegtc§  ©elb  wirb  auf  jroei  com  £uubert  für  ba§ 

3ab,r  bi§  auf  Weiteres  bcfrimmt. 

(begeben  burd)  baS  ©ro^crjoglic^c  £taot§*3)(imftcrinin. 

ödjroerin,  ben  22.  Sejember  1899. 

Molimin  3Ubrcrf)t. 

9J.  oon  Süloro.      oon  Arnsberg.      2t.  oon  $teffentin. 

(JK  49.)  Sefnnntmadmnii  vom  SS.  $ejerabcr  1899,  betreffend  ̂ U^rntiß  be# 

iHe^rurbnt^e«  in  ben  «notbefen. 

3m  Sftamett  (seiner  Stöniglic^eu  £ol)ctt  ®rofjf)cr(v)gst. 

go^an«  SUbrccfjt,  oon  (SotteS  ©naben  ̂ erjog  -ui  Sttecflenburg,  ftürft  ju 

Senben,  Sdjtoertn  unb  iKajjeburg,  aud)  ©raf  311  Sdjtocrin,  ber  l'aube  iHoftoct 

unb  Stargarb  §err  :c,  Regent  bc§  ©rojnjcrjogtfjumS  ̂ cedlcnburg:3dnocrin. 

SBir  ftnbcn  UnS  oeranlajjt,  bic  $cfanutmad)ung  ooin  24.  Slpril  1832,  be* 

tteffenb  bic  in  bie  ̂ e^epturbüdjer  einjutrageuben  SHejepte,  mit  ber  s))laf?gabc 
t)ierburd)  toieber  aufzuleben,  bafj  bic  SBejtimraung  in  §  2  3Ibfatj  2  Kapitel  IX 

ber  neuen  9Jlcbi$inal  *  Crbnung  00m  18.  Februar  1830  roieber  in  ©cltung 

tritt,  loonad) 

in  ba§  in  jeber  31potf>cfe  51t  füfjreube  eigene  ̂ epturbud)  jcbe§ 

juberei tetc  ftejcpt  nad)  bem  Saturn  unb  Plummer,  toie  e§  ein* 

gegangen,  nebft  bem  Tanten  be§  2tr3tc§  unb  bc§  tränten  cin= 

getragen  wirb. 

©egeben  burd)  ba§  ©ro^erjoglidje  ©linijterium,  2lbtt)cüung  für  ̂ ölcbiäinat- 

Angelegenheiten. 

<2d)iocrin,  ben  22.  Scjembcr  1899. 

oon  Rimsberg. 

(1)  ©eftmntmndjmin  vom  21.  $c$ember  1899,  betreffenb  ben  MeaitSbnlfeMrfebr 

mit  Ccftcrreid). 

^n  ben  neuen  öfterreid)ifd)en  (Sioiiprojcf? » ©efefeen  ift  a(3  ̂ Beweismittel  and) 

bic  eiblidjc  Skrncfjmung  einer  ̂ rojefipeirtei  jugelaffen.  9iad}bein  ba§  ©rfud)en 

Digitized  by  Google 



No.  63.  1899. 1033 

eines  öfterreid)ifd)cn  (SeridjtcS  tun  Aufnahme  eines  bereinigen  SBeiocifeS  oon 

einem  bcutfrf»cn  ©crirfjtc  meil  mit  ber  J)tcid)3  ■  C5ioi(pro(^e6 « Orbnung  in 

ÜfiMberfprud)  fte{>enb  —  a(3  un,mläfftg  abgelehnt  ift,  werben  bic  cinf)eimifd)cn 

@crid)te  barauf  f)itigeit>tefen#  baf?  ber  Csrlebigung  folerjen  Grrfud)cu§  rcid)§-  ober 

lanbe§gefetjlid)c  s$cftimmungen  nid)t  entgegenftetjen.  Stenn  roenn  eine  berartige 
33ernel)immg  insbefonberc  and)  mit  ben  ©runbfäfceu  bc§  bcntfcfyen  Gioit* 

projeffcS  nidtjt  im  ©iuflange  ftef)t,  fo  gelten  bod)  biefe  mit  ber  garten  ©e« 

ftaltung  be§  $crfaf)rcn§  roefenttid)  ,mfammcnf)ängcnbcn  ©runbfäfce  nnr  für 

ba§  oon  ber  (Sioilproflep-Orbnung  örtlich  nnb  fadjlid)  bch,errfd)te  ©ebict.  $ic 

©eridjtc  merben  beStjalb  bic  (Srlcbigung  eine?  oon  einem  öftcrrcidjifcrjcn 

©eridjte  geftclltcu  GhfudjenS  oorgenannter  Art  nidjt  an*  bem  örunbe  ablelmcn 

bürfen,  meil  bie  beutfdje  (iiüitoro^e^  Crbnnng  bic  ciblic^c  SSernefjmnng  einer 

Partei  nid)t  fennt. 

Sdjioerin,  ben  21.  vDqcmber  1899. 

©rofel)encgÜd)  Ü>?ecflenburaifcf)e3  $u|Ti^2Mnijlcviunu 

-gm  Auftrage:  3)h'il)leubrutf). 

(2)  $cf<uintawif)iiufl  *om  23.  $fjcutbcr  1899,  betreffenb  9ln*fü^ruiifl  ber  3*or= 

fctjriftcn  im  §  <>t  -Ji t»f.  Vi  unb  (i  k  -  3n^ltbenttcrfidfeTintg#f)cfe^c$  vom  Vi.  ̂ itli  1S99. 

3ur  Ausführung  ber  $orfd)riften  im  §  64  Abf.  2  unb  6  be§  Ouoalibem 

oerftd)erung§gefci}e§  oom  13.  ̂ uli  1899  nrirb  oom  unterzeichneten  sJ)iinifterium 
ba§  9lnd)ftet)enbe  beftimmt: 

1 .  3)ic  Vertreter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  33crftd)erten  fmb  oon  ber  unteren 

$erioaltnng§bef)örbe  §u  ben  im  §  59  be§  @efe&c3  oorgefef)encn  Obliegenheiten 

nod)  einanber  in  ber  Reihenfolge  ̂ u^u^ierjen,  in  welcher  ftc  gewählt  morben  fmb. 

2.  3>ie  Vertreter  fmb  oon  ber  unteren  s.£ertoaltungibeh,örbc  ftll  ber  rnünb* 

liehen  SSerhanblung  unter  näherer  ̂ Bezeichnung  ber  Sache,  in  weldjer  ih,r  ©ut- 
ad)ten  erforbert  wirb,  311  laben. 

3.  Vertreter,  welche  am  (5rfd)eincn  bcf)inbert  fmb,  l)aben  unter  Eingabe 

ber  ̂ 8el)inberung§grünbe  l)icroon  ungefäumt  ber  unteren  33enoaltnng§bcl)örbc 

9Jtitth,eilung  <m  machen. 

4.  <8cfd)merbcn  über  Strafen,  welche  bic  untere  *cnoaltuug§bet)örbc  auf 

©runb  oon  §  90  Abf.  2  in  3ufammeidjait  mit  §  fil  be§  ©efefces  feftgefefct 

s 
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not,  ftnb  binnen  ̂ wei  Sodjcn  nad)  ber  3ttftcllung  bcr  Strafoerfügung  beim 

3)itnifteriuin  be§  Innern  einstiegen. 

5.  $a§  ©utadjtcn  ift  oon  ber  unteren  VcrtoaltungSbcfyörbe  anf  ©runb 

oon  Fragebögen  erftatten,  toelcbe  oon  bcr  Verftd)eruug§anftalt  foftenfrci 

3itr  Verfügung  ber  unteren  VcrtoaltungSbefjörben  geftcllt  werben. 

G.  Vei  ber  Uebcrfenbnng  be§  ©utad)tens  an  bcn  Vorftanb  ber  VcrftcfyeruugS* 

anftalt  ftnb  anjnfd)Iie{jen:  ber  Antrag  nebft  Cutttung§farte  unb  ©eburt§fd)cin, 

bie  Vereinigungen  über  ben  Qnf)alt  bcr  früheren  CluittungSfartcn,  93efct)cini= 

gnngen  auf  ©runb  oon  §  9  9lbf.  2  be§  ©efctje§,  ?lrbeit§bef  Reinigungen,  bie 

cntftanbenen  Vorocrfjanblungcn,  etwaige  är^tlidje  Vef Reinigungen  unb  ioa§ 

fonft  für  bie  Veurtljeilung  ber  Sachlage  oon  Vcbctttung  ift. 

7.  $ie  ben  Vertretern  ̂ iiftcr)cnbcn  Ve^ügc  foroie  fonftige  burd)  ba§  Ver= 

fahren  entftcfyenbe  baare  3lu§lagen,  meiere  bie  VerftdjerungSanftalt  $u  erftatten 

bat,  ftnb  non  bcr  unteren  VcnoaltungSbcfjörbe  311  oerlcgcn. 

3)ie  ©rftattung  be§  Verlage?  ift  bei  ber  ©infeubung  ber  9ientenfad)c 

beim  Vorftanbe  ber  VerftdjerungSanftalt  unter  Venu^ung  cine§  non  biefem  ben 

unteren  Venoaltungsbcfjörben  foftenfrci  jur  Verfügung  31t  fteücnbcn  üuittungä- 
bogen§  «w  beantragen. 

(5d)tüerin,  bcn  23.  2)C3ember  1399. 

©rogftcrjogltc^  üftetflenburgifcfyeS  2)ftnifterium  beä  $nnern. 

3m  Auftrage:  (Bdjmibt. 

(3)  SBcfanutma^uiifl  »rat  23.  ̂ ejember  1899,  bette jfcnb  Formulare  jnt  (fr. 

leidjttrmtg  betf  ©efääftäbctricbc*  tu  »Mlbfänbenafn^e». 

3ur  ©rleidjterung  bc§  ©efd)äft3betriebc§  in  Silbfd)abcn§fad)en  f)at  ba§  unter= 

$cid)ncte  SNiniftcrium  in  ©rttnblage  ber  Verorbmtng  00m  9.  Slpril  b.  J$*v 

betreffenb  ben  @rfa&  oon  2Öilbfd)abcn,  $ur  Venu^ung  für  bie  Parteien  wie 

für  bie  3d)ieb3männcr  Formulare  auffteUcn  laffen,  unb  51001*: 
1.  für  bie  2Öilbfd)abcn?an^eige  (§  12), 

2.  für  bie  (£*ingangsbefd)cinigung  bc§  ̂ agbbcredjtigtcn  (§  14)  unb  bic 
Grflärung  beffelbcn  auf  bcn  örfai^anforud)  (§  13), 

3.  für  bcn  Eintrag  auf  (Einleitung  be§  "<2d)icb§üerfaf)ren§  (§§  15  unb  1«), 4.  für  bic  Gutfdjeibung  be*  ©djiebSmanneS,  burd)  toeldjc  ber  Antrag 

als  unjuläfftg  oertoorfen  toirb  (§  16  2lbf.  4), 
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5.  für  bie  Labung  ber  Parteien  jjum  N-Berbanblung§termin  (§  18), 

6.  für  bcii  S-Bergleicf)  oor  bcm  3rf)icbsmann  i§  19  •Jlbf.  1  unb  3), 
7.  für  bü§  üBerfyaublungSprotofoü  unb  bic  2d)aben3fcftfteüung  burd) 

bcn  2d)icb§mann  (§  19  3lbf.  3). 

2)en  ̂ ocmularen  ift  in  furzen  9(nmertungen  eine  (9efcf)äft$att(eitung  bci= 

gegeben. 
3>ie  A-orinularc  1  bi*  3  tonnen  oon  bcn  Parteien  bei  bcn  fjiefigen  -Oof- 

burf)brucfereicu  itub  bei  ber  s#ud)brurfcrei  von  (So.  £>crbergcr  bierfclbft  jum  greife 

oon  10  «Pfg.  für  ba§  2  tuet  ober  1,25  mt.  für  25  2türt  belogen  roerben. 

$ic  Formulare  4  bii>  7  werben  an  bic  3rf)icb§männer  tmb  fteü- 

oertretenben  3d)ieb*mäuncr  u  n  c  n  t  g  e  1 1 l  i  et)  abgegeben.  Segfiglidp  Einträge 

fmb  unter  Eingabe  ber  gciuüufd)tcn  ̂ Injah,!  oon  (nemplaren  an  bic  Wegiftratur 

bc3  ©ropfjevjoglidieu  SHinifteriums  bes  ̂ nnern  ju  rieten. 

(sdjiuerin,  ben  23.  Tejembcv  1899. 

$roBl)eräoa,lid)  Üttecflenbura,ifd)e3  IRiniflcrium  De3  Innern. 

vx\m  Auftrage:  2d)mibt. 

I)rucffel)ler  =  Berichtigung. 
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ftott  §§  112  bi§  119:  §§  116  bi§  123 

„  §§  120  „  122:  §§  124  „  126 

.  §§  123  „  130:  §§127  „  134 

.    §  131:   §  135 
„    §§  132  bi§  136:  §§  136  bi§  140; 

3.  auf  Seite  969  3eile  16  o.  o.  ftatt  Stylelntung:  Ablehnung. 

3n  No.  69  be§  ̂ egierungS-SlattS  ftnb  auf  ©eite  967  in  Qeik  8 

hinter  „1899"  bie  Sorte  einzufügen: 

$ur  Ausführung  be§  ©efefceS  über  bie  Angelegenheiten  ber  frei- 

willigen  ©eridjtSbarfeit. 
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9tegierttitßS= SBlatt 

für  ba« 

Qatjrgang  1899. 

2iu8ßegeben  Severin,  8unnabenb,  ben  30.  Dejembcr  1899. 

Jnljalt. 

I.  flbtfjtiluag.    (M  50.)  SBerorbnung  jur  $hi$füfjruitg  beS  WiHklt  57  bed  ©infüfyrung«. 

flfjet.u'6  jum  ©ärgerlichen  ©efc^bui^  unb  be«  §  189  be*  ©efefre«  über  bie 
«ngetegeti Reiten  bfr  freitoiaigen  ©ericb>barfeit  Dom  17.  9Roi  1898. 

( .  V  50.)  Starorbttuttfi  vorn  22.  $e$entb ti  181)9  \nt  ̂iuofütintuft  bcd  ftrtifclö  57 

bc8  CHnftiljruncjSßcfefceS  jum  Siirfjerlidjett  Öcft^burf)  unb  beS  §  18«  US  ©efe^eä 

über  bie  Angelegen  lieiteu  bcr  freiwilligen  Ueri(h>liarfeit  vorn  17.  SWai  1898. 

Flamen  ©einer  $öniglicf)en  £of)cit  be§  ©rofefyerjogS. 

Sir  ̂   0  *) Q  n  •  31 1  b  t  c  cf)  t,  oon  ©otte§  ©naben  ̂ er^og  511  9)lccttcnburg,  ftürft  gn 

Senben,  ©cfjtoerin  unb  SHafceburg,  auch,  ©raf  ju  Schwerin,  ber  Sanbe  SHoftocf 

unb  (stargarb  §err  :c.,  Regent  be§  ©rof^erjogirmmS  3)}ecflcnburg  Schwerin 

oerorbnen  $ur  SluSfütjrnng  be§  3lrtifel§  57  be§  Crinfül)ruug*gefe§ce  ^uin 

bürgerlichen  ©efefcbud)  unb  be§  §  189  be§  ©cfe&cs  über  bie  3lngelegenf)eiten 

ber  freiwilligen  ©cricfjtSbarfeit  oom  17.  9ftai  1898  (in  ber  Raffung  bcr 

«efannrmadning  oom  20.  Wai  1898  -  9ieid)^©efe^lott  1898,  S.  369  ff.) 
nac^  oorgängiger  ftonununifation  mit  Seiner  ßönigücrjcn  &of)cit  bem  ©rojj 

fyerjog  oon  9)tectlenburg»3treli&  tiierourcf),  wo*  folgt: 

S)ic  93orfrf)riften  be§  bürgerlichen  ©efefcbucfjS  unb  ber  mit  bieiem  ©efetv 

bud)e  jufammenijängenben  9ieid)§=  unb  ̂ aubcSgcfe^e  treten  für  bie  Witglieber 

be§  ©rofjl)erjoglid)en  £aufc3  nur  foroeit  in  Sirtfnmfeit,  als  nid)t  au3  ben 

beftetjenben  £>au§gefe$en  unb  au§  ben  nadjfteljenben  beftimmungen  f)<$  ein 

Ruberes  ergiebt. 
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§  i. 

'üHinberjäljrige,  nid)t  jur  Regierung  berufene  "üJHtglieber  bc3  ©ro^cr^og^ 
liefen  $aufe$  fönnen  für  öoUjäfyrig  erflärt  werben. 

2>te  2taIljäf)rigfeitSert(ätung  ftef)t  bem  ©ro^erjog  ju. 

§  2. 

$ie  borfdjriften  ber  §§  4  unb  5  be§  bürgerlichen  (Sefefcbuc^  unb  bie 

in  bem  erften  ̂ Ibfdjnittc  be§  9ieid)§gefc&e3  uom  17.  3ttai  1898  über  bie 

Slngelegeufjeiten  ber  freiwilligen  ©eridjtsbarfcit  für  bie  ©erid)te  gegebenen 

93orfct)riften  finben  feine  Sluroenbung. 

$ie  Verfügung,  burd)  roelcfje  ein  minberjät)rige§  "üNitglicb  be§  (Srojs* 
^erjogHc^en  Jg>aufc§  für  öoUjäfjrig  erflärt  wirb,  tritt  mit  ber  befanntmacfying 

an  ben  9)tinberjat)rigen  in  ffiirffamfeit. 

II.  fl^nfty. 

§  3. 

3tt§  SBotjnfty  ber  Sttitglieber  be§  ©rofjfjeraoglidjen  £>aufe§  gilt  Sdjroerin 

HL  <Et>e. 

bei  bermäfylungen  non  5Nitgliebcrn  be§  ©rofjfyerfloglidjen  £aufe§  finbet 

ein  Aufgebot  nid)t  ftatt. 

§  6. 

bei  bem  Grlafj  be§  fjodjfeligen  ©rofjfjerjwgs  ftriebridf)  ftrona  II.  Äönig- 

licfjen  §of)eit  an  ba§  SJcinifterium  be§  ©ro^er^oglic^en  $aufe§  nom 

4.  2)ejember  1875,  betreffenb  ba§  für  bie  Sttitglieber  be§  ©roj?t)er3ogli<$en 

£aufe§  errichtete  3tanbe§amt,  behält  e§,  jebod)  mit  ber  nacf)ftef)enben  Gr* 
gänjung  bc5ief)ung§roeifc  2Ibänberung,  ba§  bewenben: 

1.  bie  @l)e  fann  nor  bem  3tanbe3beamten  be§  ©roferjeraoglidjen  £>aufc§ 

bejierjungäweife  beffen  Vertreter  aud)  aujjerfyctlb  be§  ©ropber^og^ 

tl)um§  ̂ tecflenburg^Sdjroerin  gefcfyloffen  roerben ; 

2.  bie  ©intragungen  in  ba§  £>eiratf)§regifter  follen  in  ber  ftorm  einer 

ben  §§  1317,  1318  bes  bürgerlichen  ©efcfcbucp  unb  be$  §  54 
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beS  5Reid)SgefefceS  com  ß.  ftcbruar  1875  über  bic  SBeurfunbung  beS 

sJ$erfonenftanbcS  imb  bie  ©hefchlieftung  entfprcd)cnben  33erf)anblung 
erfolgen. 

§  6. 

3>ie  93eroilligung  einer  nad)  ben  §§  1303  nnb  1313  beS  bürgerlichen 

©efefcbud)S  juläfftgen  Befreiung  erfolgt  burd)  ben  ©roftyer^og. 

§  7. 
®S  bebarf  311111  s«Hbfd)luffe  eine?  ©heoertragS  roeber  ber  gleichzeitigen 

s>lnrocfenbcit  beiber  2heile  oor  ©erid)t  ober  oor  einem  Wotar  nad)  ber  (Sin* 
tragitng  beS  Vertrags  in  baS  ©üterregifter. 

$ittdj  ben  (Sheoertrag  fonn  ber  ©üterftaub  and)  burd)  SSerroeifung  auf 

ein  nid)t  mehr  gcltenbeS  ober  auf  ein  auSlänbifcheS  ©efef}  beftimmt  roerben. 

©in  nid)t  mittels  StaatSoertragS  gefdjloffener  (S^eoertrag  ift  für  bie 

s-8ertragfd)lieRenbeu  foroic  für  dritte  roirffam,  fobalb  er  oon  bem  ©roftyeräog 
beftötigt  roorben  ift. 

§  8. 

^n  3lufef)ung  ber  ©hefdjeibung  oerbleibt  es  bei  bem  bisherigen  SanbeS- 
rcdjte,  nad)  roeld)em  eine  (£hc  ntdjt  nur  burd)  gcrid)tlid)eS  Urtheil,  fonbern 

auch  traft  lanbeSf)crrlid)cr  3Jlad)toollf'omment)cit  burd)  lanbeSherrlid)eS  iReffript 
gefd)ieben  roerben  tonn. 

^m  ftallc  ber  3d)cibung  traft  laubest)crrlid)er  s3)tad)toollfommenheit 
tritt  bic  Muflöfuug  ber  Gf)e  örit  ber  !8efanntmad)ung  beS  lanbeSherrlid)en 

»teffriptS  ein.  Grfolgt  bie  $efanntmad)ung  an  ben  einen  Ghegatten  früher 

al§  an  ben  aubeni  ©begatten,  fo  ift  bie  fpätcre  'öctanntmadjung  mafigebenb. 

$ic  9kfanutmacf)ung  au  einen  Ghegatteu,  ber  fid)  nid)t  in  sJ)tecflcnburg= 
Sdjroeriu  aufhält,  fann  iat>uxä)  bewirft  roerben,  bap  eine  Ausfertigung  bes 

MieffriptS  für  ben  ©hegatteu  bei  bem  s3)ttnifter  bes  ©rofchersoglichen  ftaufes 
be(yel)ungSroeife  bei  beffen  Vertreter  ($>auSminifterium)  niebergelcgt  roirb. 

IV.  (Elterliche  (ßeroalt. 

§  9- 

$er  3)tutter  ftel)t  bie  elterliche  ©eroalt  roeber  roährenb  ber  2>auer  ber 

©h«  «od)  nad)  Sluflöfung  bcrfelben  gu. 
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V.  PormunMAaft. 

§io. 

Segen  bet  Vormunbfdjaften  oerbleibt  es  bei  beu  Veftimmungen  ber 

§auSgtfefee. 

2)  affelbc  gilt  oon  ben  Vcftimmungen  bei*  £au§gefetje  über  ba§  9ted)t  ber 
fürftlidjcn  Sittroeu  auf  (^ictjung  ifjrer  minberjäf|rigen  fürfilidjen  ßinber 

(cura  educationis). 

§  IL 

Soroeit  bie  .^>ait§0cfctjc  nid)t  ein  9lnbcre§  bcftimmen,  fann  ber  Wro^er^og 

bie  Sittiocn  oon  ̂ itgliebern  bc§  Wroftyeraoglidjen  .§aufc§  jn  Vormünbcrinnen 

il)rer  minberjäfjrigen  fürftfictjcn  fäinber  bcftellen,  ben  Vormünberinnen  and) 

einen  öegenoormunb  ober  einen  s3)litoormunb  beiorbnen. 

§  12. 

1k  Vorfdjriftcn  be§  ̂ Bürgerlichen  (9efet}bud)§  über  bie  ̂ Berufung  jur 

Vormunb|d)aft,  über  bie  sDlitioirfung  ,be§  ©emeiuberoaifenratt)3,  über  bie 
befreite  Vorinunbfd)aft  nnb  über  ben  5am^icnvat^  fommen  ntdjt  gur  ̂Inroenbung. 

§  13. 
3)  ie  Verwaltung  be§  s3)tünbclocrmögen§  fann  oom  ©roftfyerjog  ber 

ßberften  Venoaltuug§be{)brbe  be§  (^rop^cr^oglirfien  £>au§f)alt$  be^ielung^roeifc 

bcm  Vorftanb  bcrfelben  übertragen,  and)  biefer  Vctunbe  be^ie^nng^toeife  beut 

Vorftanb  bcrfelben  Vollmacht  jut  Vertretung  bc$  s])iünbel$  in  nidjtftreitigcn 
^Hect)t§angc(egen^eitcn  ettyetlt  loerbcn. 

Segen  be§  $erid)t§ftanbe§  nnb  ber  Vertretung  in  föed)t§ftreitigfciten 

gegen  ben  C^roptjcr^og  nnb  gegen  bie  übrigen  SHitgliebcr  be§  ($roj?t)erjoglid)cn 

£>aufe§  oerbleibt  c§  bei  ben  Vorf  driften  ber  Vcrorbnuug  oom  9.  Vlpril  1899 

jur  s3lu§füf)ruug  ber  3ioiloroje|VDrbuung. 

§  14. 

2)ie  Veftimmungcn  ber  §§  10  bi§  13  finben  auf  bie  Vormunbfdwft  unb 

auf  bie  oorlänfigc  Vormnnbfdjaft  über  Volljährige  foioie  auf  bie  ̂flegfdjaft 

bc3  bürgerlichen  ©efd3bucf)§  entfprcdjcnbc  Stniocnbung. 

VI.  (Erbrecht. 

§  15. 
$ic  s3)iitgliebcr  bc*  (">)ro|lt)er^oglid)en  £>aufc§  tonnen  einseitige  Ver« 

fügnngen  oon  3obc$!oegen  (Scftauieut,  lefctiuilligc  Verfügung)  in  orbentlid)er 
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ftorm  auch,  oor  beut  9ttinifter  be§  ©^herzoglichen  $aufe§  befliehungStoeife 

öor  beffen  Vertretet  ($au3miniftcrium)  obcv  oor  bem  ©rofcherjoglichen  .§of; 

marfcf)allamt§g  ridjt  errichten. 

3)ie  in  9(nfehung  ber  (Errichtung  eine§  2eftament§  oor  ©ericht  im 

^Bürgerlichen  ©efetjbuche  getroffenen  «orfchriften  finben  entfprecf)enbe$lmoenbung. 

SBirb  ba§  Seftament  oor  bem  9Jtinifter  be§  ©ro^ergoglic^en  §aufe§  be$iehung§= 

roeife  oor  beffen  Vertreter  (&au§minifterium)  errietet,  fo  werben  bie  «er* 

ricf)tungen  eines  ©erichtSfchrciberS  burd)  ben  oon  bem  5ttinifrer  be§  ©rofj= 

herzoglichen  $aufe§  bejie^ungSrocife  oon  beffen  Vertreter  zugezogenen  Sftinifterial* 

fefretär  ober  95linifterialregiftrator  wahrgenommen. 

(Sin  in  ©emä^eit  ber  beiben  oorfte^enben  9lbfäfce  errid)tete§  Seftament 

ftet)t  in  rechtlicher  «ebeutung  einem  oor  ©erid)t  errichteten  Seftament  gteid). 

§  16. 
$eftamente  oon  SDlitgliebern  be§  ©ro^er^oglidjcn  £mufe§,  meiere  burd) 

eine  oon  bem  ©rbtoffer  unter  91ngo.be  be§  Crte§  unb  SageS  eigen^änbig 

gefd)riebene  unb  unterfdjriebcne  (Srtlärung  errietet  ftnb  (etgent)änbige  Seftamente), 

fönnen  bem  SJtinifter  be§  ©roftherzoglichen  .ftaufeS,  bejiet)ung§n)eife  beffen  33er= 

treter  (£>au§minifterium)  in  amtlid)e  Söermahrung  übergeben  toerben.  (Erfolgt 

bie  Ucbergabe  burd)  ben  (Erblaff  er  perfönlid),  fo  finben  auf  ba§felbe  bie  für 

ein  oor  ©ertd)t  errichtetet  Jcftament  getroffenen  «orfdjriftcn  entfprechcnbe 

Slmoenbung,  jebod)  mit  ber  Maßgabe,  bafi  bie  an  ben  (Srblaffer  perfönlid) 

auf  beffen  «erlangen  gefrorene  iHücfgabc  auf  bie  ©irffamfeit  be§  £eftament§ 

ofmc  <5iuflu{3  ift- 

§  17. 
Unberührt  bleiben  bie  «eftimmungen  be§  an  ba§  ®rofjherzoglid)e  ©taat§ 

miuifterium  erlaffenen  Merf)öd)ften  >Rcffript§  oom  1.  3ttfi  1876,  betreffenb 

bie  Errichtung  oon  Seftamenten  bc§  ©ro^h«sog§. 

§  18. 
3)ie  9ftitglieber  be§  ©rofjberzoglid)cn  £aufe§  fönnen  (Srboerträge  auch 

oor  bem  s3)tinifter  be§  ©ro^rjerjoglicrjeu  Raufet  beziefmngStoeife  oor  beffen 
Vertreter  ober  oor  bem  ©rofchcrzoglichen  &ofmarfd)allamt§gertd)te  fdjließen 

unb  auch  bcnfelbeu  (Srboerträge  burch  «ertrag  aufheben.  2)ie§  gilt  auch 

in  bem  ftalle,  bafi  ber  onbere  «ertragfchliefjenbe  nicht  bem  ©rojjfjerzoglichen 

£aufe  angehört. 
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$ie  Vorfd)riften  be§  bürgerlichen  ©efefcbuch§  über  bic  Schließung  unb 

über  bic  Aufhebung  oon  (£rbocrträgen  foroic  bic  Veftimmungen  bes  §  15 

9C6f.a  2  ®afc  2  biefer  Vcrorbnuug  ftnben  entfprechcnbe  9tnroenbung. 

§  19. 
©rboer$icht§oerträge  unb  Verträge,  burd)  roelche  ein  @rrböer$id)t  aufgehoben 

roirb,  foroie  Verträge,  burd)  roelche  auf  getroffene  letjtroillige  3u,üenounflcn 

oer^tet  roirb,  fönnen  SDtitglieber  be§  ©ro&hertroglid)en  $>aufe§  auef)  oor  bem 
Sftiniftcr  be§  ©ro^er^oglirfjen  |>aufe§  bejichung§roeifc  beffen  Vertreter  ober 

oor  bem  ©ro^cr^oglidjen  £ofmarfchaUamt§gericf)tc  fct)UcBcn.  3)ie§  gilt  aud) 

in  beut  ftalle,  bafe  ber  anbere  Vertragfd)lie|enbe  nidjt  bem  ©ro^erjoglic^en 

£mufe  angehört. 

S)ie  Vorfd)riften  be§  bürgerlichen  ©efet}buch§  über  ben  Grbocr^icht  foroie 

bie  beftimmungen  be§  §  15  *kbf.  2  3atj  2  biefer  Vcrorbnung  finben  ent 
fpredjenbe  Slnroenbung. 

VII.  t>ormu«bf4)aft0geri*t. 

§  20. Sie  Verrichtungen  bc§  Vormunbfd)aft§gcrid)t$  ftct)eu  bem  ©rofeherjog  311. 

$er  ©roftherjog  fann  für  bas  Verfallen  in  Vormunbfd)aftsifachen  ab 

roeidjenbe  Veftimmungen  treffen. 

§  21. 3ft  bie  Vormunbfchaft  einen  Vormunb  ober  einer  Vormüubcrin  übcr= 
tragen,  ohne  bafj  ber  0rof?hcr,5og  bic  ̂ ){ituormunbfcf)oft  übernommen  tycit,  fo 

finb  bic  Verrichtungen  bc§  Vormunbfd)aft§gcricht§  burd)  ben  "iöliniftcr  bes 
©rophe^oglicheu  Kaufes  bejief)ung8roeife  burd)  beffen  Vertreter  malzunehmen, 

fofern  nicht  im  Einzelfalle  ber  (%of?berflog  MerhöchftSid)  biefe  Verrichtungen 

uorbehält. 

Segen  ber  SBBaljrnaljtne  ber  Verrichtungen  be§  ©erid)t§fd)reiber3  ftnbet 

bie  Veftimmuug  bc§  §  15  9lbf.  2  8afc  2  biefer  Vcrorbnung  cntfpred)enbe 

Slnrocnbung. 

lieber  Vcfchmerbe  gegen  bic  auf  ©ruub  be§  erfteu  3lbfafce§  getroffenen 

(Sntfcheibungen  be§  9)linifter§  be§  (^ro^tjerjogtietjen  $anfes  bejiehungSroetfe 

beffen  Vertreters  entfeheibet  ber  ©rofch^og. 
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3ft  in  föemäfjfjeit  be§  §  13  sHbf.  l  biefer  Verorbnung  bie  Verwaltung 
be§  9)tünbeloermbgens  bcr  Cberften  Vcnoaltung§bef)örbe  be§  ©ro^tjer^oQlidje» 

£>ausf)alt§  be^ieljungsioeife  bem  Vorftanb  berfclben  übertrage»,  aud)  btefer  Ve 

l)örbc  be;jief)ung3tueife  bem  «orftaub  berfclben  Vollmacht  jur  Vertretung  be§ 
ÜUünbelfl  in  nidjt  ftreitigcu  9kd)t§augelegenf)citen  erteilt,  fo  entfdjeibet  über 

Vefdjioerben  gegen  bie  oon  ber  Vef)örbe  be3ict)ung3toeife  oon  bereu  Vorftanb 

getroffenen  (?ntfd)eibuugcu  ber  ©rofeljerjog,  and)  wenn  bie  v38af)rnof)mc  ber 

Verrichtungen  be§  Vormunbfcr)aft§gcrid)t§  burd)  ben  "üOHniftcr  bc§  (^rofn^er^og- 
lidjen  .$aufe§  beflief)uug§toeife  burd)  beffen  Vertreter  erfolgt. 

VIII.  HartlßfcgeriaM. 

§  23. %k  Verrichtungen  bc§  9lad)lajigerid)t§  fmb  oon  beut  SWiniftet  be§  ©rofj= 

herzoglichen  gaufeS  bejiehuugSmeife  oon  beffeu  Vertreter  (.frausmini  fterium) 

loajjrjunehmen,  fofern  nid)t  im  Einzelfalle  ber  ©ro^tjer^og  2lllerhbd)ftSid) 
biefe  Verrid)tungen  uorbel)ält. 

Segen  s2öal)inaf)mc  ber  Verrichtungen  bes  ©erid)t§fchrcibers  finbet  bie 
Veftimmung  be§  §  15  3lbf.  2  @a&  2  biefer  Verorbnung  entfpredjenbe  Slntoenbung. 

Heber  Vefdjtucrbcn  gegen  bie  auf  ©runb  bes  erften  9lbfafce3  getroffenen 

(£ntf Reibungen  be§  2Jh"mfter3  bc§  ©ro^er^oglic^en  .<paufe§  bejietjung^iocife 
beffen  Vertreters  (§au$minifreüum)  entfdjeibet  ber  ©roph,er(5og. 

IX.  Veurfunbung 

ron  He<^t6gefd)äften  unb  Beglaubigung  von  Hnterfa>riften. 

§  24. 3)er  9)ciniftcr  be§  Öro^er(^oglid)cn  £aufe§  befliefmngSroeifc  beffen  Ver= 
tretcr  ift  aud)  ̂ uftänbig 

1.  für  bie  Veurfunbung  oon  JHed)t3gefd)öften  ̂ oifd)cn  sJ)citgliebern  bc§ 

©rojiher*oglid)cn  #aufe§  ober  oon  9ted)t§gefd)äfteu  sroifdjen  sJ)iit 
gliebern  bes  Wro§f)cr*oglid)en  £>aufc§  unb  Sttitgliebern  anberer 

fürftlidjen  £>äufcr; 

2.  für  bie  Veurfunbung  oon  (Srfläruugcn  ber  ̂ ütglieber  bes  ©rofj 

l)cqog(id)cn  £>aufc?; 
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8.  für  btc  Beglaubigung  oon  Unterf Triften  bcr  "JOlitglieber  bes  (§xon- 
her^oglichen  fmufcs. 

5luf  btc  Beurfuubung  uub  Beglaubigung  butd)  ben  s3)tinifter  bes  CSrofV 

herzoglichen  .fraufcs  befliehungstocife  burd)  beffen  Vertreter  finben  bic  Bor= 

fünften  bcs  ;)ieid)sgefe&es  übev  btc  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ®erid)t§= 

barfeit  §§  167  183  unb  bcr  Bcrorbnung  uom  9.  2lpril  1899  jur  s2iuz 
führung  beö  Oflcfefces  über  bic  Angelegenheiten  bcr  freiwilligen  C^eric^tsbarfeit 

§§  75 — 84,  87—90,  fotuic  wegen  Sahrnahmc  ber  Verrichtungen  eines 

©crid)tsfd)reibcr§  bic  Beftimmung  bes  §  15  9lbf.  2  (Ba§  2  unb  wegen  bcr 

Befdjwerbe  bic  Beftimmung  bes  §  21  9lbf.  2  biefer  Berorbnung  entfprechenbe 

Anwenbung. 

3)ie  Beurfuubung  unb  bic  Beglaubigung  burd)  ben  s3)iinifter  bcs  $rofr 

herzoglichen  £aufes  be^iehungsweife  burd)  beffen  Vertreter  fteljen  in  rechtlicher 

Begehung  bcr  gerichtlichen  Beurfuubung  unb  ber  gerichtlichen  Beglaubigung  glcid). 

X.  ungemeine  Scftimmungen. 

§  25. 2Hc  auf  ben  ©rofchersog  fid)  bc^ichenben  Beftimmungcn  biefer  Skr« 

orbnung  finben  roätjrenb  ber  $auer  einer  Wegentfchaft  auf  ben  Regenten  ent= 

fprecrjenbe  Anwenbung. 

§  26. :Eiefe  Bcj  orbnung  tritt  gleichjeitig  mit  bem  Bürgerlichen  (9efet}bud)  in  Äraft. 

begeben  burch  bas  ®xo^tx^i\^t  ©taats-s3)(inifterium. 

©chroerii..  ben  22.  ©e^mber  1899. 

7U>lwitn  "Jllbvcrrjt. 

31.  oon  Bülow.      oon  Arnsberg.      &  oon  sJkeffenttn. 
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